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                                                                              - Schulleiterin - 

 

 

 
 

 

Ablauf Selbsttestungen 
 

Ritterhude, 06. April 2021 
 
 
Zusammenfassung: 

 Jeden Montag und Mittwoch Selbsttestung zu Hause VOR dem Unterricht. 
o Nur in Präsenzwochen! 

 Dokumentation der Selbsttestung (siehe „Laufzettel-Selbsttestung“) muss von 
den Schülerinnen und Schülern immer mitgeführt werden. 

 Teilnahme am Präsenzunterricht und Notbetreuung NUR MIT 
SELBSTTESTUNG. 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe (volljährige) Schülerinnen und Schüler, 
 
 
 
anbei möchten wir Sie/Euch über den Ablauf und den Umgang mit den Selbsttestungen 
informieren. 
 
Die Selbsttestungen müssen zweimal wöchentlich (Montag und Mittwoch) vor 
Unterrichtsbeginn zu Hause eigenverantwortlich durchgeführt und dokumentiert werden 
(siehe auch „Laufzettel-Selbsttestung“). In der ersten Woche wird abweichend vom 
sonstigen Vorgehen Dienstag, 13.4. und Donnerstag, 15.4. getestet. 
 
Grundsätzlich wird nur in den Wochen ein Selbsttest durchgeführt, in denen die 
Schülerin/der Schüler Präsenzunterricht in der Schule hat. In Szenario B (Wechselmodell) ist 
die Selbsttestung also nur alle zwei Wochen vorzunehmen. 
 
Die Dokumentation der Testung („Laufzettel-Selbsttestung“) ist von allen Schülerinnen und 
Schülern immer mitzuführen und bei Bedarf vorzulegen und befindet sich im Anhang dieser 
Mail. 
 
Sollte im Ausnahmefall zu Hause keine Testung erfolgt oder die Bestätigung durch die Eltern 
vergessen worden sein, testet sich die Schülerin oder der Schüler vor Unterrichtsbeginn in 
der Schule selbst. Bei negativem Testergebnis wird der Unterricht besucht, bei positivem 
Testergebnis oder bei Verweigerung der Selbsttestung muss die Schülerin oder der Schüler 
unverzüglich die Schule verlassen, ggf. müssen die Eltern ihr Kind abholen. 
 
 

Grundsätzlich gilt, dass keine Schülerin/kein Schüler ohne 
Selbsttestung am Präsenzunterricht oder Notbetreuung der Schule 
teilnehmen darf. 
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Jahrgänge 5 bis E-Phase (11): 
In der ersten Stunde des Präsenzunterrichts der jeweiligen Klasse an den Testtagen 
(Montag und Mittwoch) überprüft die Lehrkraft die Dokumentation der Testung bei den 
Schülerinnen und Schülern der Klasse. 
 
Jahrgang 1Q (12): 
In der ersten und ggf. dritten Stunde (Montag und Mittwoch) überprüft die Lehrkraft des 
jeweiligen Kurses die Dokumentation der Testung. 
 
Jahrgang 2Q (13): 
Für den Jahrgang Q2 (13) gelten besondere Regelungen, da die Teilnehme an den 
Abiturprüfungen Vorrang vor einer Testpflicht hat (Benachteiligungsverbot). 
Trotzdem hoffen wir darauf, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler der 2Q freiwillig 
nach dem gleichen Muster verfahren, wie die Schülerinnen und Schüler anderer Jahrgänge 
und sich am Morgen der jeweiligen Abiturprüfung eigenverantwortlich zu Hause testen um 
sich solidarisch zu zeigen und andere Abiturientinnen und Abiturienten nicht zu gefährden. 
Die Ausgabe der Testkits für die 2Q wird am Donnerstag, 15.04.21 erfolgen. Die Details und 
Zeiten werden rechtzeitig kommuniziert. 
 
 
Umgang mit einem positiven Testergebnis: 
 

 Zur Überprüfung des positiven Ergebnisses des Selbsttests nehmen die Eltern und 
Erziehungsberechtigten/die volljährigen Schülerinnen und Schüler Kontakt zu einem 
Arzt oder einem Testzentrum auf.  

 Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-Test darf die Schülerin oder der 
Schüler die Wohnung nicht verlassen (Ausnahme: Besuch des Arztes bzw. 
Testzentrums) und auch keinen Besuch von Personen aus anderen Haushalten 
empfangen.  

 Bei einem positiven Testergebnis zu Hause darf die Schülerin oder der Schüler die 
Schule nicht besuchen.  

 Die Schule muss umgehend informiert werden, von dort wird dann auch das 
zuständige Gesundheitsamt informiert. 

 
 
 
Bleiben Sie/bleibt gesund! 
 
Beste Grüße 
 
 
          gez. S. Oetjen 
-Oberstudiendirektorin- 
 
 


