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Liebe Schulgemeinschaft, 
 
gestern hat die Landesregierung auf Basis der Empfehlungen der örtlichen Gesundheitsämter eine 
Einschätzung zum aktuellen Lagebild und eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen im Bereich der 
Schulen ab dem 22. März 2021 getroffen. Hierbei ist die Landesregierung den Empfehlungen der 
Gesundheitsämter der Kreise gefolgt. Trotz der gestiegenen Infektionszahlen ist für den Kreis Pinneberg 
auf dieser Grundlage beschlossen worden, den Unterricht in der nächsten Woche so fortzusetzen wie in 
dieser laufenden Woche. Die Jahrgänge 5 und 6 kommen in den Präsenzunterricht, die Jahrgänge 7 – 
Q1 setzen den Wechselunterricht fort, für den Q2-Jahrgang bleibt alles wie es ist. 
 
Selbsttests für Schüler*innen 
 
Die im letzten Brief wiederholten Hygieneregeln sowie Umsicht und Rücksichtnahme sind weiterhin 
unsere wichtigsten Mittel, um uns vor einer Infektion zu schützen. 
Als weiteren Baustein für die Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs stellt die Landesregierung ab der 
kommenden Woche allen Schüler*innen einmal wöchentlich Selbsttests zur Verfügung. 
 
Die Durchführung und Beaufsichtigung der Tests sowie die Bereitstellung geeigneter Rahmen-
bedingungen stellen für die Schule eine große Herausforderung dar.  
 
Mit diesem Schreiben erreichen Sie und euch folgende Informationen: 

1. Informationen zum freiwilligen Selbsttest 
2. Informationen zur Einverständniserklärung zum freiwilligen Testen 
3. Ablauf, Ort und Zeit der Testung 
4. Umgang mit einem positiven Testergebnis 
5. Hygiene und Infektionsschutz/Verhalten symptomatischer Personen  

 
1. Informationen zum freiwilligen Selbsttest 
 
Die Landesregierung hat den SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test der Firma Roche beschafft. Dabei handelt 
es sich um Tests zur Eigenanwendung durch die Schüler*innen. Wie dieser Test angewendet werden 
muss, erfahren Sie auf der Seite des Herstellers unter folgendem Link: 
 
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-

antigen-test-patienten-n/  

 
Bei diesem durch die Landesregierung beschafften Test handelt es sich um einen Antigen-Schnelltest, 
der eine Zulassung als Selbsttest hat. Das bedeutet, dass man sich selbst eine Probe entnimmt (Abstrich 
im vorderen Nasenbereich) und diese direkt vor Ort auswertet.  

Schnell- und Selbsttests haben gegenüber den im Testzentrum oder beim Arzt durchgeführten PCR-Test 
eine höhere Fehlerrate. Das bedeutet, dass der Selbsttest falsch-negativ, aber auch falsch-positiv sein 
kann. Daher soll nach jedem positiven Schnell- und Selbsttest immer ein aussagekräftigerer PCR-Test 
bei einem Arzt oder in einem Testzentrum durchgeführt werden.  
 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/


2. Informationen zur Einverständniserklärung zum freiwilligen Testen  
 
Die Teilnahme an den Selbsttestungen ist freiwillig! 
 
Um die Selbsttests an der Schule durchführen zu dürfen, müssen die Sorgeberechtigten/Eltern von 
minderjährigen Schüler*innen eine Einverständniserklärung zur Durchführung des Selbsttests 
sowie zur Verarbeitung personenbezogener Daten unterzeichnen, volljährige Schüler*innen müssen 
nur die Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung unterschreiben. Das entsprechende Formular mit 
den dazugehörigen Informationsunterlagen erhalten alle Schüler*innen heute und morgen in 
Papierform. Die von beiden Sorgeberechtigten (bei allein Sorgeberechtigten von der/dem 
Sorgeberechtigten) unterschriebene Einverständniserklärung muss bei Testwunsch ab Montag, den 
22.03.2021, vorliegen.  
WICHTIG: Ohne unterschriebene Einverständniserklärung kein Selbsttest!  

Anhängend erhalten Sie die Einverständniserklärung ebenfalls noch einmal in digitaler Form.  

Da die Teilnahme an den Selbsttests auf freiwilliger Basis erfolgt, ergeben sich aus der Nicht-Teilnahme 
von Schüler*innen keine Konsequenzen.  
 
3. Ablauf, Ort und Zeit der Testung  
 
Alle Schüler*innen erhalten einmal wöchentlich eine Testmöglichkeit. Die Testungen führen die 
Schüler*innen bei sich selbst durch. 
Die Voraussetzung für die Durchführung des Selbsttests ist die Vorlage der unterschriebenen 
Einverständniserklärung, die die Schüler*innen zur ersten Testung mitbringen müssen. Die 
Einverständniserklärungen verbleiben für weitere Selbsttests in der Schule.  
Die Durchführung der Tests findet in der gut belüfteten Aula an Tischen statt, die unter Einhaltung des 
Mindestabstands gestellt werden. Die Schüler*innen desinfizieren sich beim Betreten der Aula die Hände 
und entfernen die Maske vor ihrem Gesicht nur in dem Augenblick, in dem sie den Nasenabstrich machen.  
Das Ministerium weist darauf hin, dass „die Verlässlichkeit der Ergebnisse eines Selbsttests wesentlich 
von sorgfältigen Probenentnahmen abhängig ist. Insbesondere jüngere Kinder sollen bei den 
Testungen in geeigneter Weise durch anschauliche Erklärungen unterstützt werden.“ Über den obigen 
Link erhalten Sie Zugang zu einem Erklärvideo, mit dem Sie Ihre Kinder auf die Selbsttestung 
vorbereiten können. Darüber hinaus finden Sie anhängend ein Formblatt zur Handhabung des Tests.  

In der Aula werden die Schüler*innen von freiwilligen Helfer*innen angeleitet und bei der Durchführung 
der Tests begleitet. Die Testhelfer*innen (vorrangig Eltern und weiteres schulisches Personal) werden 
durch die Schule über die Verschwiegenheitspflicht sowie Mitwirkungspflichten belehrt und unterzeichnen 
vor Aufnahme der Testaufsicht eine entsprechende Belehrung.  
 
Die Jahrgänge 5 – Q1 entnehmen dem anhängenden Zeitplan, welches Zeitfenster für die einzelnen 
Klassen vorgesehen ist. Für den Q2 – Jahrgang ist ein Testangebot vor jeder Prüfung vorzusehen. In 
Anpassung an den Termin der Profilfachklausur erhält der Q2-Jahrgang gesonderte Zeitfenster für die 
Selbsttestung, die morgen in einer separaten Mail bekanntgegeben werden.  
 
4. Umgang mit einem positiven Testergebnis 
Sollten teilnehmende Schüler*innen bei sich ein positives Testergebnis feststellen, bewahren sie die 
Ruhe und teilen dieses einer der Aufsichtspersonen mit. Die Aufsichtspersonen begleiten diese 
Schüler*innen in den an die Aula grenzenden Betreuungsraum und informieren die Eltern, die mit den auf 
der Einverständniserklärung eingetragenen Telefonnummern ihre Erreichbarkeit sicherstellen. In diesem 
Fall sollten Eltern ihr Kind aus der Schule abholen. Eine Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, 
S-Bahn u.a.) ist auszuschließen. Es gelten besondere Verhaltensregeln (siehe Anlage zum Verhalten 
bei einem positiven Testergebnis). In jedem Fall muss dieses Schnelltestergebnis durch einen beim 
Arzt oder in einem Testzentrum durchgeführten PCR-Test überprüft werden. 
 
 



5. Hygiene und Infektionsschutz/Verhalten symptomatischer Personen  
 
Unabhängig vom Testergebnis sind die geltenden Hygienemaßnahmen unseres Hygienekonzepts 
unbedingt konsequent einzuhalten. Negative Testergebnisse dürfen nicht dazu führen, dass die 
üblichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen vernachlässigt werden.  
Dies gilt gleichermaßen für Schüler*innen, die Erkältungssymptome haben. Wenn aufgrund von 
Erkältungssymptomen der Verdacht einer Coronainfektion besteht, müssen die Schüler*innen zuhause 
bleiben und von zuhause aus Kontakt mit der Haus- oder Kinderarztpraxis bzw. einem Testzentrum 
aufnehmen. 
 
Die digitale Kommunikation steht nicht still. In der letzten Nacht kamen die Informationen aus Kiel, heute 
am späten Abend erhalten Sie/erhaltet ihr die Informationen aus der JBS. Die Zeit bis zu den Osterferien 
erscheint uns allen lang und gleichzeitig ist es so schön, dass vor meinem Fenster getobt, gerannt, 
gerufen und gespielt wird und dass man deutlich spüren kann, wie sehr sich viele Schüler*innen freuen, 
wieder hier zu ein. 
Hoffen wir, dass auch die heute übermittelte Maßnahme zur Gesunderhaltung unserer 
Schulgemeinschaft beiträgt. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der JBS 
Jula Rohde                      18. März 2021 
 
 
 


