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Elternbrief Schuljahr 2020/2021 

Corona-Schnelltests an Schulen 
 

Liebe Eltern, 

 
kurz vor den Osterferien erreicht die Schulen ein dringender Hinweis des Hessischen Kul-

tusministeriums zu der Durchführung von Antigen- Selbsttests zum Nachweis des Coronavi-

rus in Schulen.  

Geplant ist eine umfassende und freiwillige Testung aller Schülerinnen und Schüler begin-

nend nach den Osterferien. Die nötigen Materialien werden in den Osterferien an die Schu-

len ausgeliefert und sollen dazu dienen, dass alle Schülerinnen, Schüler und das Schulper-

sonal zweimal in der Woche die Möglichkeit haben, sich selber zu testen.  
 

Die Kinder sollen sich (nach vorherigen sorgfältiger Aufklärung von Ihnen zu Hause) vor 

Beginn des Unterrichts im Klassenraum selber testen. Die Klassenleitungen werden die 

Kinder bei der Selbsttestung begleiten, können aber keine Hilfestellung bzw. Verantwortung 

für die korrekte Durchführung der Tests übernehmen. Deswegen ist es unerlässlich, dass 

Sie das Testverfahren zuhause mit Ihrem Kind besprechen und auch einschätzen, ob Ihr 

Kind zur selbstständigen Durchführung in der Lage ist. Weiterführende Informationen haben 

wir diesem Brief beigefügt und ich weise auch explizit nochmals auf die „Erklärvideos“ zu 

diesem Laienselbsttest hin. Diese finden Sie unter https://www.roche.de/patienten-

betroffene/ informationen-zu-krankheiten/covid-19/sarscov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/.  

Eine kindgerechte Erläuterung der einzelnen Schritte finden Sie auch unter 

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaertden-coronatest/. 
 

Eine Selbst-Testung Ihres Kindes in der Schule ist nur möglich, wenn Sie vorher –  

bis spätestens zum 15. April 2021 (Posteingang) - die im Anhang befindliche Einwilli-

gungserklärung ausgefüllt und unterschrieben in den Schulbriefkasten einwerfen.  

Sollten Sie noch Fragen haben, die sich nicht durch die Anhänge bzw. Verweise auf das 

Internetinformationsangebot beantworten lassen, stehe ich Ihnen gerne am Donnerstag, 

15.4.2021 in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr telefonisch zur Verfügung. 
 

Ich hoffe, dass wir mit diesem kostenlosen Angebot einen Beitrag zur Eindämmung des 

Pandemiegeschehens leisten können.  

 
Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund und wohlgemut! 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 
Ute Kühn 
Schulleiterin          Anlagen 


