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Liebe Eltern der Grundschule Bünningstedt, 

 

Sie finden heute eine Einverständniserklärung für die Selbsttestung Ihres Kindes in der 

Postmappe. Diese Testung ist freiwillig und soll vor den Osterferien mit dem Testkit 

von ROCHE einmal wöchentlich angeboten werden (also noch zweimal). 

 

Während es sich bei diesem Selbsttest um einen „Nasenbohrer-Test“ handelt, der nur 

im unteren Bereich des Nasenloches eingesetzt wird, sollen nach Aussagen des 

Ministeriums nach den Osterferien auch Alternativen wie z.B. der Spuck- oder 

Lutschtest zum Einsatz kommen können. 

 

Auch wenn ich persönlich denke, dass unsere Elternschaft verantwortungsvoll mit den 

Ergebnissen eines Tests umgehen würde, ist es vorgeschrieben, dass die Ausgabe und 

Durchführung der Selbsttests in der Schule stattfinden müssen. 

 

Für die Organisation ist es nun wichtig zu wissen, ob wir aufgrund des großen 

Zuspruchs durch Sie, liebe Eltern, Testungen in den Klassen durchführen oder aber - 

bei geringerem Zuspruch - eine sogenannte Teststraße einrichten. Hier würden wir 

mit Zeitfenstern arbeiten, zu denen die Kinder einer Kohorte sich, begleitet von zwei 

Erwachsenen (Lehrerin, Schulassistenz, FSJlerin …) selbsttesten könnten. 

Die Erwachsenen demonstrieren dazu ggfs die Handhabung, dürfen aber keine 

praktische Unterstützung geben.  

Die Teststreifen werden anonymisiert (nummeriert) auf einem Extra-Tisch 

gelagert und nach Ende der Einwirkzeit entsorgt. Sollte ein positives Ergebnis darunter 

sein, werden die Eltern informiert, um ihr Kind so schnell wie möglich von der Schule 

abzuholen, um dann den nötigen PCR-Test durchführen zu lassen. dieser wird 

Aufschluss darüber geben, ob der Selbsttest wirklich aussagekräftig war. Dies ist nicht 

immer der Fall. 

Sollten Sie sich für einen Selbsttest Ihres Kindes entscheiden, ist uns wichtig 

mitzuteilen, dass wir keine Panik in Anbetracht eines positiven Ergebnisses verbreiten, 

sondern ihr Kind und auch alle anderen Kinder seinem/ ihrem Alter entsprechend 

emotional versorgen werden, bis Sie vor Ort sind. 

 

Wenn Sie eine Selbsttestung Ihres Kindes in der Schule wünschen, leiten Sie die 

unterschriebene Einverständniserklärung bitte bis einschließlich Montag an die 

Klassenlehrerin weiter. 

 

Herzliche Grüße und ein erholsames Wochenende! 

Birgit Graumann-Delling und Kollegium 



 

 


