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Zell, 09.04.2021 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sollen in Rheinland-Pfalz Schüler an ihren Schulen Corona-

Selbsttests durchführen. Wenn wir diese Selbsttests bei uns in der Schule durchführen, können wir 

Ansteckungen und Quarantäne-Maßnahmen verhindern. Durch die Tests können wir frühzeitig fest-

stellen, ob ein Kind infiziert ist oder nicht. Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig und hängt von Ihrer 

bzw. Eurer Einwilligung ab. Wir möchten am Mittwoch, 14.04.21 in der ersten Stunde beginnen, in den 

folgenden Wochen dann immer montags und mittwochs jeweils in der ersten Stunde. Die Oberstufe 

hat zusätzlich die Möglichkeit in der dritten Stunde Selbsttests zu machen. 

Wir gehen dabei so vor, dass unsere Schüler den Test in der jeweiligen Klasse oder dem jeweiligen 

Kurs unter der Anleitung der Lehrkraft durchführen. Der Selbsttest ist ein „einfacher Test“, der leicht 

auch von Kindern eigenständig, unter Anleitung und Aufsicht durchgeführt werden kann. Der Test-

Stab etwa wird nur ca. 2cm in die Nase eingeführt. Nicht weiter. Auch die Auswertung kann selbst 

gemacht werden. Nach ca. 15 Minuten liegt ein Ergebnis vor. 

Sollte ein Kind ein positives Testergebnis haben, ist das noch kein Grund zur Besorgnis. Dieses Test-

ergebnis muss geprüft werden. Das Land Rheinland-Pfalz sieht es vor, dass Eltern dann benachrich-

tigt werden und diese dann eine vom Land zertifizierte Schnellteststation aufsuchen und dort einen 

Schnelltest von medizinisch geschultem Personal machen. Erst wenn dieser Test positiv ist, wird das 

Gesundheitsamt benachrichtigt und es werden Maßnahmen getroffen. Wir beabsichtigen aber mit 

einer Apotheke zusammenzuarbeiten und diesen zweiten Test auch in der Schule von geschulten 

Personen durchführen zu lassen. 

Daher werden die Schüler mit einem positiven Selbsttest-Ergebnis in die Turnhalle geschickt. Dort 

werden sie von unserem Schulsozialarbeiter betreut, solange sie warten müssen. Sei es auf eine Ab-

holung durch die Eltern oder die zweite Testung durch medizinisch geschultes Personal. 

Der Selbsttest an Schulen soll und darf niemanden stigmatisieren oder ausgrenzen. Er dient dazu, 

frühzeitig Infektionsketten in der Schule zu erkennen und zu brechen. Damit dient er dem Wohl aller 

und hilft bei der Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Je mehr Schüler sich an den Selbsttests beteili-

gen, desto schneller können Infektionen erkannt werden. Daher bitte ich Sie hier um Ihre Unterstüt-

zung. 

 

Zell, 09.04.21         Kay Baumgarten 

          stellv. Schulleiter 
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