
 

 

 

 

 

 

Wedel, den 19. März 2021 

 

 

Testangebot für Schülerinnen und Schüler – ergänzende Informationen 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

hier wie gestern angekündigt einige ergänzende Informationen zum Testangebot für 

Schülerinnen und Schüler: 

 

Zur Einverständniserklärung 

Zur Durchführung des Selbsttests sowie zur Verarbeitung personenbezogener Daten müssen 

die sorgeberechtigten Eltern von minderjährigen Schülerinnen und Schülern eine 

Einverständniserklärung unterzeichnen. Volljährige Schülerinnen und Schüler müssen nur die 

Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung unterschreiben.  

Die von den Sorgeberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung muss bei Testwunsch 

für die Kinder der Jahrgänge 5 und 6 bis Dienstag, den 23. März 2021, vorliegen, für 

die Kinder der Jahrgänge 7-Q2 bis spätestens 2 Tage vor dem Testtermin.  

WICHTIG: Ohne unterschriebene Einverständniserklärung kein Selbsttest! Sollte aufgrund von 

Abwesenheit eines Elternteils eine Unterschrift nicht gegeben werden können, kann im 

Ausnahmefall ein Einverständnis auch per Mail bestätigt werden. 

Die Einverständniserklärungen verbleiben für weitere Selbsttests in der Schule. 

 

Termine/Testplan 

Wir beginnen mit den Tests für die Jahrgänge 5 bis Q1 am Mittwoch, den 24. März. Die 

Termine werden über die Klassenleitung bekanntgegeben. 

Der Q2-Jahrgang erhält ein erstes Testangebot am Freitag, den 26. März, nach dem 3. 

Block und ein zweites am Montag, den 29. März, also am Vortag der Profilfachklausur. 

Eine sehr gute Nachricht: Bislang haben wir von keinem weiteren positiven Corona-Fall 

Kenntnis aufgrund der Veranstaltung am 9. März in der Steinberghalle! 

 



Zur Durchführung der Selbsttests 

Für eine reibungslose Durchführung der Selbsttests ist es wichtig, dass die teilnehmenden 

Kinder über die Anwendung des Tests gut informiert sind. Ich bitte alle Eltern, die mit einer 

Testung einverstanden sind, die Handhabung im Vorwege zu besprechen. In der Schule wird 

es Hilfestellungen durch die begleitenden Lehr- und Unterstützungskräfte geben, es ist jedoch 

wichtig, dass die Kinder vorbereitet und handlungssicher sind.  

Die Selbsttests werden in der gut belüfteten Aula durchgeführt. Kinder, die nicht an der 

Testung teilnehmen, bleiben beaufsichtigt im Unterrichtsraum. 

Die Tische in der Aula werden unter Einhaltung des Mindestabstands gestellt. Die 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler desinfizieren sich beim Betreten der Aula die Hände 

und nehmen die Maske nur ab für den Augenblick, in dem sie den Nasenabstrich vornehmen. 

Die Testergebnisse werden von den begleitenden Lehrkräften notiert. Bei einem positiven 

Testergebnis wird das Kind nach draußen bzw. in einen angrenzenden Raum gebracht und die 

Eltern, die mit den auf der Einverständniserklärung eingetragenen Telefonnummern ihre 

Erreichbarkeit sicherstellen, werden informiert. In diesem Fall sollten Eltern ihr Kind aus der 

Schule abholen. Eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist auszuschließen. Es gelten 

besondere Verhaltensregeln (siehe Anlage zum Verhalten bei einem positiven Testergebnis im 

Brief von gestern bzw. auf der Homepage). In jedem Fall muss dieses Schnelltestergebnis 

durch einen beim Arzt oder in einem Testzentrum durchgeführten PCR-Test überprüft werden. 

Im Anschluss an den Test werden die Tische desinfiziert, die Kinder bringen ihre 

Verpackungsmaterialien in den Müll und gehen zurück in die Klasse. 

 

Verschiedenes  

Nach Rücksprache mit den elbmenschen bleiben die Cafeteria und die Mensa bis zu den 

Osterferien geschlossen. Bitte sorgen Sie weiterhin eigenständig für die Verpflegung Ihrer 

Kinder. 

Die Schulverwaltung bittet darum, Telefonnummern, die sich in der letzten Zeit durch Umzug 

oder einen Anbieterwechsel geändert haben, im Sekretariat zu aktualisieren. 

 

Ein Ende der Coronakrise ist noch immer nicht in Sicht. Wir werden also weiterhin per Brief 

und Mail elektronisch in Kontakt bleiben. Gleichzeitig freue ich mich auf Veranstaltungen in der 

Schule, bei denen wirkliche Begegnungen und das gemeinsame Gespräch, bei dem man sich 

in die Augen schauen kann, wieder möglich sein werden. Mögen alle ergriffenen Maßnahmen 

und Aktionen ihren Beitrag leisten zu einer gesunden Schulgemeinschaft! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 


