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Informa)onen zum Einsatz von Selbs5ests für Schülerinnen und Schüler an weiterführenden 
Schulen (MSB, 15.03.2021) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und ErziehungsberechBgte, 

das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) beabsichBgt den weiterführenden Schulen noch 
vor den Osterferien SelbsJests für alle Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. 

Noch sind die SelbsJests nicht da, wir erwarten sie jedoch täglich. 

Mit dem Schreiben des MSB vom 15.03.2021 konkreBsieren sich die Hinweise und Abläufe. Ich 
habe hier wesentliche und relevante Hinweise zusammengefasst und beziehe mich auf das 
genannte Schreiben des MSB. Der genaue Ablauf wird noch kurzfrisBg in den Klassen bekannt 
gegeben. 

Die SelbsJests sollen mehr schulische Normalität ermöglichen. GleichzeiBg müssen begleitende 
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für alle Beteiligten erfolgen. 

Es ist allen Beteiligten bewusst, dass die BeaufsichBgung der Durchführung von SelbsJestungen 
der Schülerinnen und Schüler eine weitere und zudem völlig neue Herausforderung für alle 
LehrkräVe darstellen wird. 

Nach Maßgabe der gegenwärBg erwarteten Lieferverpflichtungen und Liefermengen soll es 
ermöglicht werden, dass jede Schülerin und jeder Schüler der weiterführenden Schulen vor den 
Osterferien jeweils einen SelbsJest durchführen kann. 

Vorgabe für Schülerinnen und Schülern, die Symptome haben 

Und es gilt auch weiterhin: Symptoma)sche Personen sollen gar nicht erst in die Schule 
kommen. Wenn Erkrankte (oder deren Eltern) den Verdacht haben, dass eine COVID-19-
Erkrankung vorliegen könnte, müssen diese Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben und es 
muss Kontakt mit einem Arzt aufgenommen werden. 

Allgemeine Informa)on an die Eltern 

Die Schulen informieren die Eltern zeitnah … über die anstehenden Testungen in der Schule. 



Widerspruchserklärung der Eltern 

Mit den Testungen wollen wir ... ein weiteres Schutzinstrument auaauen. Damit dies seine 
Wirkung enbalten kann, sollten die Testungen möglichst bei allen Schülerinnen und Schülern in 
der Schule durchgeführt werden. Gleichwohl: Die Testung ist freiwillig. Bei Kindern und 
Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres können die Eltern Widerspruch gegen die 
Teilnahme ihres Kindes an der Testung erheben. Bei einem Widerspruchsverfahren müssen nur 
die Eltern akBv werden, die tatsächliche Einwände gegen den Test haben.  

Formular Widerspruchserklärung - um sicher zu stellen, dass auch Eltern ohne deutsche 
Sprachkenntnisse ihren Willen ungehindert bekunden können, finden Sie das Formular in 
verschiedenen Sprachen im Bildungsportal. 

Informa)onen zu Selbs5ests  

Sogenannte PoC-Schnelltests können innerhalb von gut 15 bis 30 Minuten Aufschluss darüber 
geben, ob eine Person zum Zeitpunkt der Testung infekBös ist. Bei den vom Land beschaien 
Tests handelt es sich um SelbsJests, d.h. um Tests zur Eigenanwendung. Bis zum Beginn der 
Osterferien werden ausschließlich SelbsJests der Firma Roche an die Schulen geliefert. 

Kurzanleitung  SelbsJest des MSB  

Kurzanleitung  SelbsJest der Firma Roche 

Schnell- und SelbsJests haben eine höhere Fehlerrate. Daher soll nach jedem posiBven Schnell- 
und SelbsJest immer ein PCR-Test zur Bestä)gung durchgeführt werden. 

Ort und Zeit der Testung 

Grundsätzlich entscheiden die Schulen nach ihren Gegebenheiten über Zeitpunkt und 
OrganisaBon der Testungen. Eine Testung soll vor Beginn der Osterferien durchgeführt werden. 

Sollten bis dahin SelbsJests vorliegen haben die Schulen bei der Durchführung folgende 
Maßgaben zu beachten: 
• Die Testungen finden in den Klassen oder Kursräumen an den von der Schulleitung 

festzulegenden Tagen grundsätzlich zu Beginn des Unterrichtes mit den im Präsenzunterricht 
anwesenden Schülerinnen und Schülern staJ. Alle Schülerinnen und Schüler sollen bis zu den 
Osterferien eine Testmöglichkeit bekommen. 

• In Schulformen mit gymnasialer Oberstufe (Kurssystem) legt die Schulleitung für diese 
Schülergruppe geeignete Testzeitpunkte fest. 

• Das schulische Personal – insbesondere Lehrerinnen und Lehrer – beaufsichBgen die 
Durchführung der SelbsJests.  

Ablauf einer Testung in der Schule 

Die SelbsJests sollen nach Vorankündigung der Schule grundsätzlich bei Unterrichtsbeginn im 
Klassen- oder Kursverband durchgeführt werden.  
Die Schülerinnen und Schüler haben unmiJelbar vor der Testung auf ihre Handhygiene zu 
achten. Während der Testung wird im Raum gelüVet. Bei der Testung ist sorgfälBg auf den 
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notwendigen Abstand zwischen Schülerinnen und Schülern zu achten. Die Maske darf nur 
während der Testung selbst abgenommen werden.  

Die SelbsJests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung von LehrkräVen 
oder sonsBgem schulischen Personal selbst durch. Die Verlässlichkeit der Ergebnisse eines 
SelbsJests ist wesentlich von sorgfälBgen Probenentnahmen abhängig.  

Bei der Durchführung der Testungen sollen LehrkräVe und sonsBges schulisches Personal keine 
Hilfestellungen (z.B. Abstriche vornehmen, Teströhrchen befüllen etc.) leisten.  

Die LehrkräVe kontrollieren das Ergebnis der Testung. Wenn ein posiBves Testergebnis vorliegt, 
wird das Ergebnis unverzüglich dokumenBert.  

WICHTIG: InfekBonsschutz: Ein nega)ves Testergebnis ersetzt nicht die AHA+L-Regel! 

Umgang mit einem posi)ven Testergebnis 

Ein posiBves Ergebnis eines SelbsJests ist noch kein posiBver Befund einer Covid-19-Erkrankung, 
stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar.  

Die betroffene Person muss unverzüglich unter Einhaltung der allgemeinen InfekBonsschutz- und 
Hygienemaßnahmen isoliert werden. 

PosiBv getestete Schülerinnen und Schüler müssen direkt nach Hause geschickt werden. Die 
Schulleitung informiert die Eltern und entscheidet, ob die Schülerin oder der Schüler nach Hause 
geschickt wird oder aus der Schule abgeholt werden muss. Eine Nutzung des ÖPNV für die 
Heimfahrt sollte unbedingt vermieden werden. Kann in Ausnahmefällen eine soforBge Abholung 
durch die Eltern nicht gewährleistet werden, stellen wir einen kurzen vorübergehenden 
geschützten Aufenthalt in der Schule sicher.  

Bei posiBvem Testergebnis besteht keine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt; auch 
informatorische Kontaktaufnahmen der Schulleitung mit dem Gesundheitsamt oder Nachfragen 
sollten unterbleiben. 

Ein posiBves SelbsJestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestäBgen. Hierfür muss 
umgehend durch die betroffene Person bzw. deren Eltern/PersonensorgeberechBgte von 
zuhause aus Kontakt mit der HausärzBn/dem Hausarzt bzw. der KinderärzBn/dem Kinderarzt 
aufgenommen und ein Termin vereinbart werden. Eine erneute Teilnahme der Schülerin oder 
des Schülers am Unterricht ist erst mit einem nega)ven PCR-Test wieder möglich. Bis zum PCR-
TesJermin sollte sich die Person in freiwillige häusliche Quarantäne begeben, um der Gefahr von 
Ansteckungen vorzubeugen.  

Freundliche Grüße 

Im AuVrag  
Christoph Blickberndt  
(Schulleiter)
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