
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Betreff Freiwillige Selbsttests für Schüler 

Liebe Eltern, 

nach den Osterferien sollen alle Schüler*innen die Möglichkeit erhalten sich selbst zu testen. Für diese 

Tests gilt: 

 Die Selbsttests sind freiwillig 

 Sie sind kostenlos und werden über die Schule im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden 

Anzahl an Tests zur Verfügung gestellt. 

 Sie sind 1-mal pro Woche vorgesehen. 

 Sie müssen vor Ort an der Schule durchgeführt werden und können nicht mit nach Hause 

gegeben werden. 

 Die Schüler sollen die Tests selbstständig vornehmen eine Hilfestellung durch Lehrkräfte ist (von 

Seiten des Ministeriums) nicht vorgesehen. Außer wenn die Schüler sich mit den Teststäben zu 

verletzen drohen. 

 Testergebnisse werden von der Schule nicht an andere Stellen weitergeleitet. 

 Bei einem positiven Testergebnis muss die betreffende Schülerin/der betreffende Schüler sofort 

von der Schule abgeholt werden. Die Eltern informieren das Gesundheitsamt. 

 Bei einem positiven Testergebnis muss ein PCR-Test erfolgen. 

 

Die in dieser Form geplante Teststrategie gestaltet sich für die meisten unserer Schüler*innen als 

ziemlich schwierig. Deshalb schlagen wir folgendes Vorgehen vor: 

1. Sehen Sie sich die Beschreibung des Tests im Anhang an (Anlage 2)  und besprechen sie mit 

Ihrem Kind, wie so ein Test abläuft und ob es sich zutraut diesen Test unter sprachlicher 

Anleitung der Lehrkraft durchzuführen. 

2. Bitte setzen Sie sich mit der SVE-Gruppenleitung bzw. der Klassenleitung in Verbindung. 

Besprechen Sie gemeinsam, ob eine Testung sinnvoll/gewünscht ist und ob ihr Kind diesen Test 

nur mit sprachlicher Unterstützung durchführen kann. 

An alle Eltern der Lebenshilfe Neumarkt 

 

Ihr Zeichen:  

Bearbeiter: Cliff Rüdinger-Härlin 

Durchwahl: 09181/4679201  

Email: cliff.ruedinger-haerlin@lebenshilfe-neumarkt.de 

Datum: 18.03.2021 

 



 
 

Nun ergeben sich drei Möglichkeiten: 

1. Sie wünschen keine Selbsttestung 

Kreuzen Sie bei der beigefügten Einwilligungserklärung folgendes an, unterschreiben die 

Einwilligungserklärung und schicken diese an die Gruppen-/Klassenleitung

 

2. Sie wünschen eine Selbsttestung – ihr Kind kann den Test selbstständig durchführen 

Kreuzen Sie bei der Einwilligungserklärung folgendes an: 

 

                  Bitte denken Sie dran, dass bei Minderjährigen ab dem 14. Lebensjahr Sie UND Ihr Kind     

                  unterschreiben müssen. Das gilt auf für erwachsene Schüler*innen für die Betreuung beantragt  

                  wurde. 

3. Sie wünschen eine Selbsttestung – Ihr Kind kann den Test NICHT selbstständig durchführen 

Auch hier füllen Sie die Einwilligungserklärung wie in Punkt 2 beschrieben aus.  

a) Sie besprechen mit der Klassen-/Gruppenleitung, ob die Bereitschaft besteht, dass die 

Testung über die Mitarbeiter erfolgen könnte (dies ist von den Mitarbeiter*innen eine 

absolut freiwillige Leistung zu der sie nicht verpflichtet sind). Sofern die Bereitschaft 

besteht werden, wie bei der Medikamentengabe, die entsprechenden Formblätter 

ausgefüllt. Vor der ersten Testung muss eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter durch 

medizinisches Fachpersonal erfolgen (u.a. aus versicherungs- und schulrechtlichen Gründen). 

b) Sie vereinbaren mit dem Team einen Tag in der Woche an welchem Sie Ihr Kind selbst in die 

Schule bringen, bekommen den Test bei uns zur Verfügung gestellt und führen ihn 

zusammen mit Ihrem Kind an der Schule durch. 

 

 

 

 

 



 
 

Diese Selbsttests können einen Beitrag dazu leisten unseren Schulalltag für alle sicherer zu gestalten. Ich 

persönlich bedauere aber sehr, dass hier eine Teststrategie entworfen wurde, welche für unseren 

Schultyp so schwer umzusetzen ist. Dennoch sind wir dazu aufgefordert mit den Selbsttests spätestens 

nach den Osterferien zu beginnen. Von daher werden sich Ihre Klassen-/Gruppenleitungen mit Ihnen in 

Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 

 

  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Lebenshilfe Neumarkt e.V. 

 

Cliff Rüdinger-Härlin 
Sonderschulrektor 

 


