
Selbsttests an der Früchteburgschule 

Um was geht’s? Kurzinfo weitere Informationen 

Montag, 12.04.21 

Abholung der Testkits 

(einmalig in der Schule, danach 
erhalten die Kinder Tests und 
Formblatt immer donnerstags 
bzw. freitags vom Klassenlehrer) 

- Eltern/ Schüler holen die Tests 
und das Formblatt zur Rückmeldung 
des negativen Testergebnisses zu 
den genannten Zeiten in der Mensa 
von der Klassenlehrkraft ab 

- Abgabe der unterschriebenen 
Bestätigung an die Lehrkraft 

Formblatt zur Rückmeldung 
und Bestätigungsabschnitt 
wurden per Mail verschickt 

 

zudem finden Sie beides bei 
iServ im Modul „Dateien“  

ab Dienstag, 13.04.21 

Beginn der regelmäßigen 
Selbsttests 

- alle Schüler testen sich mit Hilfe 
der Eltern zwei Mal die Woche vor 
dem Präsenzunterricht zu Hause 
und bringen jedes Mal das 
Formblatt zur Rückmeldung mit in 
die Schule 

- dort kontrollieren die Lehrkräfte 
die negative Rückmeldung 

- bei fehlender Rückmeldung oder 
bei Vergessen der morgendlichen 
Testung müssen die Eltern ihr Kind 
von der Schule abholen und den 
Test nachholen  

Anleitungen zum Test und 
alle Formulare finden Sie bei 
iServ in den News und unter 
„Dateien“ sowie auf den 
Seiten des Nieders. 
Kultusministeriums 

 

Keine einmalige Ausnahme: 
Da die Kinder i.d.R. nicht in 
der Lage sind, den Test 
komplett eigenständig 
durchzuführen, findet keine 
einmalige Ausnahmeregelung 
statt. 

„Ich möchte nicht, dass mein 
Kind getestet wird!“ 

Das ist Ihr gutes Recht. Sie können 
es in diesem Fall vom 
Präsenzunterricht abmelden. Es 
erhält dann die Aufgaben für zu 
Hause von der Klassenlehrkraft. 

Formular „Befreiung von der 
Präsenzpflicht“ 

per Mail verschickt und bei 
iServ unter „Dateien“ 

„Was ist am Freitag?“ Da die Selbsttests zwei Mal wöchentlich stattfinden, ist am Freitag 
keine Testung vorgesehen. 

„Was ist an den Tagen, an denen 
Notbetreuung stattfindet?“ 

Ihr Kind muss nur an den Tagen mit Präsenzunterricht getestet 
werden, an den Tagen mit Notbetreuung ist dies nicht nötig. 

„Muss ich noch die alte Einver-
ständniserklärung abgeben, in 
der ich den freiwilligen 
Selbsttests zustimmen muss?“ 

Nein, das ist nicht mehr nötig, da die Tests nun verpflichtend sind. 

„Der Test meines Kindes ist 
positiv!“ 

In diesem Fall lassen Sie Ihr Kind zu Hause und informieren 
umgehend die Schulleitung. Wir melden es an das Gesundheitsamt 
weiter. Von dort erhalten Sie ggf. weitere Anweisungen. 

Zudem nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Arzt oder einem Testzentrum 
auf um das weitere Vorgehen (u.a. PCR-Test) zu vereinbaren. 

 


