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Liebe Eltern, 

am Wochenende sind viele Elternfragen zu den Selbsttests aufgetaucht. Einige der Fragen 
werden durch eine Information des Kultusministeriums von heute beantwortet, weshalb ich 
einige Passagen zitieren möchte: 
 
Welche Tests kommen an den Schulen zum Einsatz?  
Derzeit werden Selbsttests von zwei Herstellern an die Schulen verteilt:  

 CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test von Siemens  

 SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test zur Selbstanwendung von Roche  
Anmerkung: Wir bekommen voraussichtlich die Tests von Siemens. 
 
Wie zuverlässig sind die Selbsttests?  
Das Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung führt hierzu aus:  
„Zwar sind die Mehrzahl der Ergebnisse von Antigen-Selbsttests korrekt, doch sie sind nicht 
so zuverlässig wie PCR-Tests. Deswegen stellt ein positives Ergebnis lediglich einen Verdacht 
auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 dar. Es ist keine Diagnose. (...) Per-
sonen, die ein positives Ergebnis im Antigen-Selbsttest erhalten haben, sollten sich unverzüg-
lich selbst isolieren (d. h. Kontakte konsequent reduzieren) und sich telefonisch mit dem 
Hausarzt [bzw. dem Gesundheitsamt] oder einem geeigneten Testzentrum in Verbindung set-
zen, um einen PCR-Test in die Wege zu leiten und das weitere Vorgehen zu klären.“ 
 
Müssen die Tests unbedingt im Klassenzimmer stattfinden?  
Die Tests finden in der Regel im Klassenzimmer statt. () Wichtig ist immer, dass die üblichen 
Hygieneregeln eingehalten werden können 
 
Können die Selbsttests den Schülerinnen und Schülern auch nach Hause mitgegeben 
und dort angewendet werden?  
Im Sinne einer erhöhten Sicherheit bei der Testdurchführung finden die Testungen für Schüle-
rinnen und Schüler in den Schulen statt. 
 
Müssen Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte an den Testungen teilnehmen?  
Derzeit ist die Teilnahme freiwillig. Wir bitten jedoch alle Beteiligten, an den Testungen teilzu-
nehmen. Bei den minderjährigen Schülerinnen und Schülern ist die Zustimmung ihrer Erzie-
hungsberechtigten erforderlich.  
 
Welche Aufgabe übernimmt die Lehrkraft bei den Selbsttests?  
Die Selbsttestung wird durch die jeweilige Lehrkraft begleitet. Sie beaufsichtigt die Schülerin-
nen und Schüler und gibt ihnen mündliche Anleitung für die Durchführung der Tests. Die Tes-
tung führen die Schülerinnen und Schüler in jedem Fall selbst durch. 
 
Steigt das Infektionsrisiko im Klassenzimmer, wenn die Schülerinnen und Schüler zur 
Testung ihre Masken abnehmen?  
Der Zeitraum, in dem die Maske für die Testdurchführung abgenommen werden muss, beträgt 
nicht einmal eine Minute. Dennoch sollte in diesem Zeitraum der Abstand untereinander kon-
sequent eingehalten und gut gelüftet werden.  
 



Müssen die Tests unbedingt zu Beginn der ersten Stunde stattfinden?  
Die Tests sollen zu Beginn des Schultags durchgeführt werden, um einen längeren Kontakt 
potenziell Infizierter mit anderen Personen zu vermeiden. In der Regel wird dies also zu Be-
ginn der ersten Stunde der Fall sein. Auch aufgrund dessen kann es – wie schon an anderer 
Stelle erwähnt – sinnvoll sein, nach Möglichkeit einen gestaffelten Unterrichtsbeginn vorzu-
nehmen und sich hierbei auch mit den Sachaufwandsträgern wegen der Schülerbeförderung 
abzustimmen. Denkbar wäre auch, dass die Schülerinnen und Schüler etwas früher ins Klas-
senzimmer bzw. zu dem Ort kommen, an dem die Testungen stattfinden, um den Test (teil-
weise) vor Unterrichtsbeginn durchzuführen. 
Für die übrigen Testschritte kann und soll die Maske getragen werden. Insofern ist auch nach 
Einschätzung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege nicht von einem erhöhten 
Infektionsrisiko auszugehen. 
 
Was ist nach einem positiven Testergebnis zu tun?  
Zeigt der Selbsttest ein positives Ergebnis an, so muss die betroffene Schülerin bzw. der be-
troffene Schüler von anderen Personen isoliert und – sofern möglich – von den Erziehungsbe-
rechtigten abgeholt oder nach Hause geschickt werden. Die Erziehungsberechtigten sollen 
dann unverzüglich das örtliche Gesundheitsamt über das Ergebnis informieren. Da es auch 
möglich ist, dass der Selbsttest ein „falsch-positives“ Testergebnis anzeigt, wird das örtliche 
Gesundheitsamtes immer einen PCR-Test anordnen, um das Testergebnis zu überprüfen. 
Erst wenn der PCR-Test ebenfalls positiv ist, liegt tatsächlich eine nachgewiesene SARS-
CoV-2-Infektion vor. 
 

Anmerkung der Schule: 
Die Kollegen bekommen eine Schulung und werden die Schüler intensiv vorbereiten. Dazu 
gehört auch, dass genau besprochen wird, was ein positives Ergebnis bedeutet und dass es 
nicht unbedingt auf eine Corona-Infektion hinweist. Die Kollegen werden auch thematisieren, 
wie man sich in einem solchen Fall verhält – sowohl als betroffenes Kind, als auch als nicht 
betroffenes Kind. Wichtig ist, dass keine Ängste entstehen. Den Kollegen ist bewusst, dass 
das eine sehr sensible Situation ist. Da wir schon oft Kinder aus verschiedensten Gründen aus 
dem Unterricht entfernen mussten, haben wir bereits eine gewisse Routine im Umgang mit 
dieser heiklen Situation. Wir sind uns bewusst, dass wir in einem solchen Fall die Augen und 
Ohren offen halten müssen, damit niemand stigmatisiert wird. 

 
Muss die ganze Klasse in Quarantäne, wenn ein Schüler bzw. eine Schülerin ein positi-
ves Selbsttestergebnis hat? Oder darf der Unterricht für die restliche Klasse fortgesetzt 
werden?  
Die Anordnung von Quarantänemaßnahmen fällt in den Zuständigkeitsbereich des lokalen 
Gesundheitsamtes. Die Erziehungsberechtigten informieren nach einem positiven Selbsttest-
ergebnis ihres Kindes unverzüglich das örtliche Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt leitet 
alle weiteren Schritte ein und unterrichtet ggf. die Schule über erforderliche Maßnahmen. Bis 
dahin können die Schülerinnen und Schüler mit einem negativen Testergebnis zunächst weiter 
in der Klasse bzw. im Unterrichtsbetrieb bleiben, wobei die Hygienevorgaben weiterhin ge-
nauestens zu beachten sind. 
 
Müssen weiterhin Masken getragen und Abstandsregeln eingehalten werden, wenn alle 
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkraft ein negatives Testergebnis erhalten ha-
ben?  
Ja. Zum einen stellt jedes Testergebnis nur eine „Momentaufnahme“ dar. Zum anderen kann 
kein Test zu 100 % gewährleisten, dass das Testergebnis korrekt ist. Da somit nicht auszu-
schließen ist, dass ein „falsch-negatives“ Testergebnis vorliegt, ist es von großer Bedeutung, 
weiterhin alle vorgesehenen Hygieneregeln einzuhalten. Hierzu zählt insbesondere das Tra-
gen der Masken und das Einhalten der Abstandsregeln. 
 



Ist der Datenschutz gewährt, wenn der Test gemeinsam durchgeführt wird?  
Der Selbsttest wird in der Regel im Beisein vertrauter Personen durchgeführt (Mitschülerinnen 
und Mitschüler, Lehrkräfte der Klasse). Der Umgang mit Selbsttestergebnissen erfordert daher 
von allen Beteiligten einen sensiblen Umgang, ähnlich wie beim Umgang mit Noten, wenn die 
Lehrkraft z. B. eine korrigierte Schülerarbeit aushändigt. Ein positives Testergebnis lässt zu-
dem keinen zwingenden Rückschluss auf eine tatsächliche Coronavirus-Infektion zu, da auch 
ein „falsch-positives“ Testergebnis vorliegen kann. Daher wird nach jedem positiven Tester-
gebnis und der anschließenden Meldung durch die Schülerin oder den Schuler bzw. die Erzie-
hungsberechtigten an das Gesundheitsamt ein PCR-Test angeordnet, um das Ergebnis des 
Selbsttests zu überprüfen. Vor diesem Hintergrund muss daher mit den Schülerinnen und 
Schülern bereits vor der Durchführung des Selbsttests besprochen werden, dass es auch zu 
fehlerhaften Testergebnissen kommen kann und daher mit den Testergebnissen besonders 
sensibel umzugehen ist. 
 

Noch eine letzte Anmerkung von mir: 
Ich schaue schon längere Zeit neidvoll auf Österreich. Dort werden sehr erfolgreich Selbst-
tests selbst von den kleinsten Schülern durchgeführt. Soweit ich weiß wird dort der Unterricht 
relativ normal (also in ganzen Klassen) trotz höherer Inzidenzwerte durchgeführt. Mein Ge-
danke dabei war immer: „Hier wird aktiv etwas gemacht, damit der Betrieb aufrechterhalten 
werden kann. Bei uns wird nur kurzfristig reagiert, d.h. es wird der Betrieb reduziert oder ganz 
auf Distanzunterricht umgestellt – und alles immer sehr kurzfristig.“  
Wir stecken mitten in der dritten Welle, es ist anzunehmen, dass die Inzidenzen in den nächs-
ten 2-3 Wochen in die Höhe schnellen. Umso mehr freue ich mich, dass das Kultusministerium 
nun endlich eine Maßnahme trifft, die uns Lehrkräften und den Kindern mehr Schutz bietet und 
eine Aufrechterhaltung des Unterrichts ermöglicht. 
Daher lege ich große Hoffnungen auf die Selbsttests. Auch die Kinder, die von den Lehrkräf-
ten informiert werden, freuen sich darauf. Kinder wissen mittlerweile sehr gut über das Virus 
Bescheid und haben oft Angst, es weiterzuverbreiten. Das höre ich immer wieder aus den 
Anmerkungen der Kinder heraus. Daher kann eine regelmäßige Selbsttestung den Kindern 
mehr Sicherheit geben – das ist wichtig in diesen harten Zeiten. 
Ich hoffe, dass ich mit diesem Brief einige Zweifel aus dem Weg räumen konnte. Sollten Sie 
trotzdem Vorbehalte haben, möchte ich noch einmal betonen, dass kein Nachteil entsteht, 
wenn ein Kind nicht getestet wird.  

 
 
Aus oben genannten Gründen würde mich trotzdem sehr freuen, wenn Sie uns das Vertrauen 
entgegenbringen und zu dem Test zustimmen. Ich kann Ihnen garantieren, dass wir die Kinder 
intensiv vorbereiten und sehr sensibel mit dem Thema umgehen werden.  
 
Herzliche Grüße 

 

Monika Lassak 


