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Sehr geehrte Eltern, 

 

ich möchte Sie heute über das weitere Vorgehen an unserer Schule bezüglich der Selbsttests und des 

Wechselunterrichts informieren. 

Bei einem Treffen aller Donzdorfer Schulleiter mit dem Schulträger haben wir uns ausführlich über 

die kommende Teststrategie unterhalten und sind zu der Übereinkunft gekommen, dass in allen 

Donzdorfer Schulen die Schüler*innen die verpflichtenden Selbsttests in den Schulen durchführen 

werden. 

 

Informationen zur Teststrategie/geplanter Ablauf: 

Die Schüler kommen mit der Einverständniserklärung der Eltern für das Testen am ersten Schultag in 

die Schule. Der Lehrer sammelt im Pausenhof die Erklärung von jedem Kind ein. Diese wird im 

Sekretariat verwahrt. Ohne Einverständniserklärung kann kein Zutritt gewährt werden. 

Im Klassenzimmer waschen oder desinfizieren die Schüler*innen ihre Hände und setzen sich auf ihre 

Plätze. 

In einem Gespräch mit den Schülern und Schülerinnen vor der Testung werden die Lehrkräfte 

eingehend über mögliche Folgen einer positiven Testung sprechen, um alle Kinder über diese 

Situation aufzuklären und zu sensibilisieren. 

Der Lehrer teilt anschließend die Testkits in einer Schale aus und führt mit den Schüler*innen den 

Test durch. Für die Schüler*innen stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung, die vom 

Ministerium für Soziales und Integration den Schulen bereitgestellt werden. Die Schülerin bzw. der 

Schüler führt an sich selbst einen Abstrich im vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die 

Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von jüngeren Kindern 

selbstständig durchzuführen. Die Tests werden durch die Lehrkräfte unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften angeleitet und begleitet. (Der Lehrer führt keine Tests am Schüler durch!) 

Die verbrauchten Testutensilien werden in einem Plastikbeutel entsorgt. 

Falls ein Kind bei einem Selbsttest ein positives Ergebnis erhält, wird es zum Schutz aller anderen 

vorsorglich aus dem Klassenverbund herausgenommen und in einem Nebenzimmer bis zur Abholung 

von einer Lehrkraft betreut. Wir versuchen sofort mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, damit Sie Ihr Kind 

abholen können und einen PCR-Test bei Ihrem Hausarzt oder einem Testzentrum durchführen lassen 

können. 
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Weitere Informationen zur Teststrategie finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums 

www.km-bw.de 

Im Video „Dr. Kasperls Coronatest-Anleitung“ auf Youtube wird noch einmal sehr kindgerecht der 

Ablauf des Selbsttests von der Augsburger Puppenkiste gespielt. 

https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0 

In einem weiteren Video wird nochmals von einer Kinderärztin der Vorgang des Selbsttests genau 

und anschaulich beschrieben. 

 https://www.youtube.com/watch?v=8P-izXYIvBQ 

Mit einem Wattestäbchen für die Ohren lässt sich der Test, bzw. das Einführen des Nasentupfers ganz 

leicht einüben. Der Nasentupfer ist beim Test sogar deutlich schmaler und dünner als das 

Ohrstäbchen! 

 

Bitte unterstützen Sie uns bei dieser Aufgabe. Besprechen Sie mit Ihrem Kind die Vorgehensweise, 

schauen Sie sich gemeinsam die Videos an und unterhalten Sie sich bitte auch darüber, dass es 

passieren könnte, dass das Ergebnis des Selbsttests in der Schule positiv ausfallen könnte. Erklären 

Sie Ihrem Kind auch das darauffolgende erforderliche Vorgehen der Schule. 

 

In den Anhängen befinden sich weitere Informationen des Kultusministeriums zur Selbsttestung 

sowie die Erklärung zur Teilnahme zur Selbsttestung. 

 

Bitte beachten sie, dass alle weiteren Maßnahmen und Regelungen unverändert weiterbestehen. 

Darunter fallen die Maskenpflicht sowie alle weiteren Hygieneregeln. 

Nach wie vor haben Sie auch die Möglichkeit ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Bei 

Bedarf melden Sie sich hierzu im Sekretariat bei Frau Neff. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Doris Bäumel 

 

http://www.km-bw.de/
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0
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