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Themen: Selbsttestung der Schüler*innen nach Ostern 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Neue Informationen zur Durchführung der Selbsttestung von Schüler*innen nach den Osterferien 
haben uns erreicht. 
 
Auf der Homepage hinterlegt (Wichtige Hinweis > Schule in Zeiten von Corona) finden Sie das 
Schreiben des Kultusministeriums zu diesem Thema sowie das Formular zu Datenschutzerklärung. 
Dieses muss Ihr Kind am Tag der ersten Selbsttestungsteilnahme mitbringen. Ohne ist eine 
Teilnahme leider nicht möglich. 
 
Da die vollständige Organisation der Abläufe in die Hände der Schulen gelegt wurde, ohne dass 
bestimmte offene Fragen befriedigend beantwortet werden konnten, bitte ich um Verständnis, dass 
ich konkrete Details zur Organisation der Selbsttestung zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben kann. 
Bereits letzte Woche hatte ich Ihnen dargestellt, dass die Überlegungen, wie eine solche 
Selbsttestung in Schüler*innengruppen sowohl unter Fragen der Infektionssicherheit, des 
Datenschutzes und der Sozialverträglichkeit (zum Beispiel bei einem positiven Test-Ergebnis in der 
Gruppe) im Vordergrund stehen. Gleichzeitig müssen die räumlichen und personellen 
Gegebenheiten berücksichtigt werden. Ich erlaube mir an dieser Stelle den Hinweis, dass die 
Schulen die gesamte Verantwortung zugewiesen bekommen haben, ohne dass die Verantwortlichen 
auf Fragen eingegangen wären, wie die Vorgaben personell zu leisten sein sollen (Aufteilung von 
25er Packungen auf Gruppengrößen von 10-15 SuS; Einweisung durch geschultes Personal in 
voraussichtlich 45 Gruppen; Überprüfung der Testergebnisse mind. in den jüngeren Gruppen; 
sensible Begleitung positiv getesteter Kinder usw.) . 
All das erfordert eine sorgfältige und bedachtsame Planung, über deren Ergebnisse ich Sie in der 2. 
Ferienwoche informieren werde. Im Gespräch mit der Schulleitung einer hessischen Pilotschule zur 
Schülertestung konnte ich feststellen, dass die von mir formulierten offenen Fragen, die ich bereits 
in der letzten Woche mit dem Vorstand des Schulelternbeirats und der Mitarbeitervertretung 
diskutiert habe, auch dort aufkamen und nur teilweise geklärt werden konnten. Neue Fragen sind 
dagegen noch hinzugekommen.  
 
Dennoch ist es mein fester Vorsatz, mich nun auf 
den vor uns liegenden Karfreitag und die 
kommenden Osterfeiertage einzustimmen. Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen, 
dass auch Ihnen das gelingen möge und wünsche 
gesegnete Ostern und eine erholsame und 
sichere Zeit!  
 
Bitte bleiben Sie behütet.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

D. Krumpholz 
Schulleiterin 


