
 
 
 

Wismar, 09.04.2021 
Liebe Eltern, 
 
die Schulkonferenz unserer Schule hat beschlossen, die Schülerselbsttests ab sofort in der 
Häuslichkeit durchführen zu lassen. Damit entsprechen wir dem Wunsch der deutlich 
überwiegenden Zahl der Eltern. 
 
Sie hatten sich bereiterklärt an dieser Testung teilzunehmen. 
Deshalb bringt Ihr Kind heute ein Testset mit nach Hause. Dazu gehören auch die wichtigen 
Dokumente: Schulbrief, Anleitung, Hinweise, Rückmeldeinfo! 
 
Für die Durchführung folgende Informationen: 
 
- Die Tests sollen 2 x in der Woche ablaufen. Deshalb wird Ihr Kind jeden Freitag und jeden 
Mittwoch einen neuen Test mitbringen. (Vielleicht finden Sie eine geeignete Transportbox?!) 
 
- Der erste Wochentest soll zu Beginn der Unterrichtswoche erfolgen, also bitte bereits 
Sonntag oder Montag vor der Schule den Test durchführen und die Rückmeldung Montag in 
der ersten Unterrichtsstunde beim Klassenleiter abgeben. 
Der zweite Wochentest soll in der Wochenmitte stattfinden. Dazu bitte die Kinder am 
Nachmittag des Mittwochs oder am Donnerstag in der Frühe testen. Den Rückmeldezettel 
am Donnerstag in der ersten Stunde wieder beim Klassenleiter vorlegen. 
 
- Die Schule muss über die Schülertests eine Statistik führen. Deshalb benötigen wir für 
jeden durchgeführten Test Ihre Rückmeldung (siehe Rückmeldezettel)! 
Nur bei Vorlage einer Rückmeldung wird ein neuer Test an Ihr Kind ausgegeben. 
 
Behalten Sie bitte die Schreiben zu den Tests, da wir sie nur einmalig ausgeben (bis auf die 
Rückmeldung). 
 
Der wichtigste Hinweis: Sollte ein Test positiv ausfallen, ist das noch kein verlässlicher 
Hinweis auf das Vorliegen einer Covid-Infektion. Ihr Kind muss sich in diesem Fall 
unbedingt sofort einem PCR-Test (Hausarzt, Testzentrum) unterziehen. Erst hier 
bekommen Sie eine verlässliche Information.  
In die Schule darf Ihr Kind mit einem positiven Selbsttestergebnis allerdings nicht!  
 
Lassen Sie sich durch die auf dem Beipackzettel angegebene „Altersbeschränkung“ nicht 
verwirren. Dieser Test ist auch für noch deutlich jüngere Kinder geeignet. 
 
Wir werden Ihre Kinder gelegentlich zu den Erfahrungen befragen und sind auf die 
Ergebnisse sehr gespannt. 
 
Es kann jederzeit, auch kurzfristig, zu Änderungen kommen! 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
S. Günther 
Schulleiter 


