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Liebe Eltern,  

ich informiere Sie hiermit über die Schnelltests bei uns an der großen Anna. Ich 
übernehme dankend einige Passagen und Formulierungen der Mail der 
Grundstufenleitung an die Eltern der kleinen Anna! 
Wir haben ein Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung mit neuen Informationen 
zur „Umsetzung der Teststrategie des Landes Berlin an den Berliner Schulen hier: 
Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler in der Schule" erhalten.  

Auf Grundlage dieses Schreibens, das Sie im Anhang finden, haben wir einen für die 
Mittel- und Oberstufe sinnvollen Umsetzungsplan entwickelt.  

Folgende Vorgaben müssen wir umsetzen: 

 Die Selbsttestung zweimal wöchentlich ist für alle Schüler*innen verpflichtend. 
 Kinder/Jugendliche, deren Test ein positives Ergebnis aufweist, dürfen erst 

wieder am Unterricht teilnehmen, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt. 
 Im Schreiben der Senatsverwaltung (s. Anhang) gibt es eine 

Ausnahmeregelung für Schüler*innen, denen eine eigene 
Testdurchführung nicht möglich ist und bezieht sich in erster Linie auf 
Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer Behinderung, 
Erkrankung oder vergleichbaren Beeinträchtigung auch unter Anleitung 
keine selbstständige Testung durchführen können. Mit deren Eltern 
wird eine individuelle Regelung besprochen und das Testergebnis ist 
der Schule vorzulegen. Bitte wenden Sie sich hierzu an die jeweilige 
Klassenleitung oder mich. 

 

Bei der Planung der Umsetzung haben wir uns in der erw. Schulleitung von 
folgenden Aspekten leiten lassen:  

 Die Durchführung des Selbsttests ist so in den vertrauten Klassen- oder 
Jahrgangsgruppen zu organisieren, dass Unsicherheit, Scham und Ängste 
weitestgehend reduziert oder ausgeschlossen werden 

 Eventuell positive Testergebnisse bei Schüler*innen, müssen so behandelt 
werden, dass weder bei den Betroffenen noch in den Lerngruppen, in denen 
das Ergebnis auftritt, Unsicherheit oder Ausgrenzung herrscht  

 Es gilt, Ansteckungen durch möglicherweise infizierte Kinder und Erwachsene, 
die erst in der Schule getestet werden, zu vermeiden 

 Wie können wir als Schule mit dafür Sorge tragen, dass sich weiterhin alle 
möglichst wohl und sicher fühlen und auch in der jetzigen Situation so 
unbeschwert und entspannt bleiben können? 



 

Folgende Vorgehensweise haben wir beschlossen:  
Ab kommenden Montag wird in allen Klassen von Montag bis Donnerstag im 
Morgenkreis getestet. Die Testorganisation ergibt sich aus der A/B-
Unterrichtsregelung, siehe Corona-Info 25. Am Freitag wird nicht getestet. 
 
In der Oberstufe (Q2 und B01/B02) wird Mo-Do zu Beginn des ersten 
Unterrichtsblocks getestet- Schüler*innen, die erst zum 2. Block erscheinen, testen 
sich zu Beginn dieses Unterrichts. 
Vor allen Abiturklausuren finden Selbsttests statt, die Prüflinge erscheinen dafür 
15min früher. 
 

Unter Umständen nehmen Ihre Kinder offizielle Schnelltests in öffentlichen 
Teststellen, z.B. bei Apotheken oder Ärzt*innen vor. Wenn ein*e Schüler*in das 
schriftliche Ergebnis eines Tests der höchstens 48 Stunden alt ist, vorlegt, ist an 
diesem Tag kein Selbsttest notwendig. 
Sollte ein Testergebnis bei der Testung in der Schule positiv ausfallen, werden Sie 
umgehend benachrichtigt, und - SIE MÜSSEN ihr Kind dann umgehend abholen / 
lassen (das gilt bis zum Alter von 17 Jahren!). Anschließend lassen Sie einen 
abklärenden PCR-Test vornehmen. So lange wird Ihr Kind betreut. Aus diesem 
Grund - und das ist schulorganisatorisch, aber auch für Ihr eigenes Kind 
besonders wichtig- bitte ich Sie TÄGLICH, wenn Ihr Kind in der Schule ist, in 
der Zeit von 8.00h bis 9.00h telefonisch erreichbar zu sein, ggf. eine andere, 
ihrem Kind vertraute Person (Großeltern). Bitte geben Sie Ihrem Kind alle 
möglichen Dienstnummern o.ä. bekannt. 
 

 

Abschließend weise ich noch einmal darauf hin, dass die Selbsttestung der 
Schüler*innen verpflichtend ist. Kinder, die diese Selbsttestung nicht durchführen, 
dürfen nicht an schulischen Präsenzangeboten teilnehmen.  
 

Die Präsenzpflicht bleibt weiter ausgesetzt (damit ist die zweimal wöchentliche 
Selbsttestung für zu Hause bleibende Kinder also nicht verpflichtend).  
 

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/ 

Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
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