
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 

 

19. März 2021 

An die Schulgemeinschaft 
 
 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

gestern ist nun endlich die erste Lieferung von Selbsttests für Schüler*innen angekommen. An uns 

wurde der Test „SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test“ von Roche geliefert.  

Die Schnelltests werden, beginnend an die Schüler*innen der Jahrgangstufe 10 der Sekundarschule, die 

sich im Präsenzunterricht befinden, heute ausgegeben. 

Analog hierzu erhalten alle Schüler*innen im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in der 

Altersgruppe der 15- bis 18-jährigen ebenso bereits jetzt Selbsttests. Jede/r Schüler*in bekommt heute 

10 Selbsttests durch die Schule ausgehändigt. Diese sollen für die nächsten fünf Schulwochen, also bis 

zum 07.05.21 reichen, da die Bildungsverwaltung zwei Selbsttests pro Woche für jede/n Schüler*in 

vorgesehen hat. Die Tests sollen vor dem Schulbesuch im häuslichen Umfeld durch die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten durchgeführt werden.  

Eine Gebrauchsanleitung liegt den Testmaterialien in Deutsch und Englisch bei. Unter dem Link 

www.einfach-testen.berlin finden Sie alle Informationen und Anleitungsvideos in verschiedenen 

Sprachen.     

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, bitte beachten Sie auch folgende Hinweise, sollte der 

Schnelltest Ihres Kindes positiv sein:  

Was passiert bei einem positiven Selbsttest? 

Sollte ein Test positiv ausfallen, verhalten sich die Betroffenen im Grunde so, wie sie sich auch bei Erhalt 
der Information einer möglichen Covid-19-Infektion über einen anderen Weg (z.B. Meldung als Kontakt 
1 Person, Information über Corona-Warn-App) verhalten sollten: 

 Es ist unverzüglich die Schule zu informieren. 

 Betroffene Schüler/innen begeben sich unverzüglich zu einem PCR-Nachtest an eine der 

zentralen PCR-Nachteststellen. Dort wird ausschließlich ohne vorherige Terminvergabe 

zwischen 7.00 und 16.30 Uhr getestet. 
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http://www.einfach-testen.berlin/
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#faq_1_13
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf
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 Betroffene Schüler/innen begeben sich im Anschluss an den PCR-Nachtest wie im 

Infektionsschutzgesetz und der Berliner SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung 

vorgesehen bis zum Erhalt des Ergebnisses des PCR-Nachtests in Selbstquarantäne. 

 Ein Eintrag in die Corona-Warn-App ist erst dann sinnvoll, wenn auch der PCR-Nachtest positiv 

ausgefallen ist. 

 

Mir ist es auch noch einmal ein Anliegen, auch wenn wir ab sofort die Selbsttests an unserer Schule 

beginnen anzuwenden, dass das Einhalten der bekannten Hygieneregeln weiterhin für den 

Infektionsschutz unerlässlich ist. 

Abschließend möchte ich Sie noch darüber informieren, dass wir bis heute weiterhin keine positiven 

Corona-Fälle an der Schule zu verzeichnen haben und in dieser Woche 50 Schnelltestungen des 

Personals stattgefunden haben, von denen alle negativ waren.  

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.  

Beste Grüße  

 

Juliane Krüger 

Schulleiterin 

 


