
Konzept zu Selbsttests 

 
Liebe Elternschaft der Grundschule Üxheim, 
 

nach den Osterferien werden in den Grundschulen freiwillige Selbsttests in den 

Klassen durchgeführt. Hier orientieren wir uns an den Empfehlungen des Landes und 

werden diese im Vorfeld selber an uns erproben und eine gesonderte Dienstbespre-

chung dazu abhalten. 
 

Die teilnehmenden Kinder werden ab dem 12.04.2021 in den Klassenräumen unter 

Aufsicht der Lehrkraft montags und mittwochs getestet. Auch hier werden die Kin-

der im Vorfeld durch Videos und Anleitungen geschult und informiert. Mit den Schü-

ler/innen besprechen wir vorab, wie mit einem positiv getesteten Kind umzugehen ist 

und dass dies kein Grund für Diskriminierungen jeglicher Art ist.  

Bitte geben Sie, wenn Sie eine Teilnahme Ihres Kindes wünschen, die Einverständnis-

erklärung am 07.04.21 in der Schule ab. Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind an 

den Tests teilnimmt, müssen Sie nichts in die Wege leiten oder abgeben.  

 
Frage: Können die Tests nicht zu Hause durchgeführt werden? 
„Nein, die Selbsttests sollen in der Schule durchgeführt werden. Neben den pädagogischen Vorteilen, die dies 

hat gibt es dafür auch einen praktischen Grund: Die Testkits sind aufgrund des noch knappen Angebots am 
Markt nur in großen Umverpackungen, d.h. nicht einzeln verpackt, vorrätig.“ (Quelle: https://corona.rlp.de/de/
selbsttests-an-schulen/faq/) 

 
Ein etwaiges positives Testergebnis weist auf das Vorliegen einer SARS-CoV-2 In-

fektion hin, daher kann ihr Kind in diesem Fall nicht weiter am Unterricht teilneh-

men. In dieser besonderen Situation wird Ihr Kind altersgerecht sensibel pädago-

gisch betreut und nicht alleine gelassen. Zugleich werden Sie sofort von der Schule 

informiert. Gemeinsam mit Ihnen wird entschieden, ob Ihr Kind nach Hause ge-

schickt werden kann oder aus der Schule abgeholt werden muss. In beiden Fällen 

muss Ihrerseits sichergestellt werden, dass schnellstmöglich ein PoC-Antigentest 

durch geschultes Personal in einer vom Land beauftragten Schnellteststation durch-

geführt wird.  
 

An dieser Stelle möchte ich nochmals betonen, dass kein Kind gezwungen ist, eine 

Selbsttestung durchzuführen. Mit den Selbst- bzw. Laientests steht nun jedoch zu-

sätzlich ein weiterer Baustein im Hygienekonzept für Schulen zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Dominik Mergen 


