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Liebe Eltern,                      Berlin, den 15.04.2021 

wir beginnen am Montag ohne Druck mit der Durchführung der Selbsttests. Unsere 

Schüler*innen und unser Kollegium sind gut auf die Durchführung vorbereitet. Kein Kind 

wird gezwungen werden, den Test durchzuführen. Schritt für Schritt werden wir uns 

gemeinsam in der kommenden Woche an das Testen herantasten. Viele Kinder, auch 

unsere Jüngsten, sind bereits stolz auf sich, da sie den Ablauf zu Hause geübt haben. 

Vor Durchführung der Tests wird mit allen Kindern besprochen, dass es vorkommen 

kann, ein positives Ergebnis zu erhalten. Dies kann jedem von uns passieren. So wie 

sich Kinder oder auch Erwachsene mit Windpocken oder Schnupfen anstecken, kann 

sich auch ein Kind mit dem Virus anstecken. 

In diesem Elternbrief werden wir die am häufigsten gestellten Fragen beantworten: 

Fällt durch das Testen Unterricht aus? 

Nein. Die Tests sind Bestandteil des Sach- oder Nawiunterrichts. Die Kinder lernen 

einen Versuch aufzubauen, durchzuführen, zu beobachten und in den höheren Klassen 

auch, diesen zu erklären. Sie lernen Fachbegriffe kennen und auch, diese sachgerecht 

anzuwenden. 

Wo werden die Tests durchgeführt? 

In den Klassenräumen. Dort fühlen sich die Kinder wohl und haben ihre festen Plätze. 

Die Fenster sind geöffnet. Es finden Zwischenreinigungen statt. 

Wann werden die Tests durchgeführt? 

Wir testen 2x pro Woche in den ersten Stunden der Gruppen am Montag und am 

Donnerstag. Kinder, die zu spät kommen, führen den Test bei Ankunft durch. Kinder, 

die an diesen Tagen fehlen, holen den Test nach. 

Wie werden die Tests durchgeführt? 

Die Kinder testen sich selbst. Alle Gruppen sind mit zwei Kolleg*innen besetzt. Alle 

Kinder werden bei der Durchführung begleitet und unterstützt. Kein Kind wird 

gezwungen, sich zu testen. 

Kann mein Kind auch woanders getestet werden? 

Ja. Sie können Ihr Kind auch 2x /Woche in einer offiziellen Teststelle testen lassen. Das 

Ergebnis muss in der Schule vorgelegt werden und darf nicht älter als 48 Stunden sein. 
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Was brauchen die Kinder? 

Bitte bringen Sie am Montag das gesamte Testmaterial wieder von zu Hause mit in die 

Schule. Falls das Material vergessen wird, haben wir Ersatz in der Schule.  

Wie sind die Klassen ausgestattet? 

In allen Klassen sind zusätzliche Mülleimer nur für das Testmaterial vorhanden. Alle 

Klassen sind mit Wäscheklammern oder Duplosteinen von Lego zum Aufstellen der 

Röhrchen, Taschentüchern und auch Hygienetüchern ausgestattet.  

Wie werden die Tests durchgeführt? 

Die Kinder testen sich selbst in ihren kleinen Lerngruppen. Sie werden dabei von 

unseren Kolleg*innen begleitet und unterstützt. Kein Kind wird gezwungen, sich zu 

testen. Das Teststäbchen wird nur im unteren Eingangsbereich der Nase angewendet. 

Beim Nasebohren haben die Kinder ihre Finger tiefer in der Nase als das Teststäbchen 

es muss;) 

Wie werden die Ergebnisse festgestellt? 

Die Ergebnisse werden nicht laut abgefragt. Eine Kolleg*in sammelt die Teststreifen 

nach dem Test ein und wertet sie nach Ablauf der Testzeit aus. In der Zwischenzeit 

widmen die Kinder sich ihren unterschiedlichen Aufgaben und werden beschäftigt. 

Was passiert, wenn ein Ergebnis positiv ist? 

Ein positives Ergebnis ist zunächst nur ein Verdachtsergebnis. Das Kind wird von 

einer der beiden Kolleg*innen in einen Teilungsraum begleitet. Die Kollegin bleibt bei 

dem Kind, bis es abgeholt wird. Kein Kind bleibt alleine. Die Eltern werden informiert 

und holen ihr Kind ab. Anschließend muss ein PCR-Test gemacht werden, um das 

Ergebnis des Selbsttests zu bestätigen. Das geht bei einem der Testzentren für 

Schüler*innen ohne Termin. Das Kind darf wieder in die Schule, wenn der PCR-Test 

negativ ausfällt. 

Die unserer Schule am nächsten liegenden Zentren sind:  

Kurt-Weiß-Sporthalle in der Franzensbaderstaße 16, 14193 Berlin   oder 

Testzentrum Neukölln 2 in der Leinestraße 37-45 in 12049 Berlin 
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Was passiert bei einem positiven Ergebnis mit den restlichen Kindern der Gruppe 

und den Geschwistern an der Schule? 

Die Kinder und Geschwister bleiben in der Schule und nehmen weiter am Unterricht teil. 

Sie sind nicht automatisch Kontaktpersonen 1. oder 2.Grades.  

Können die Kinder nach einem negativen Ergebnis auf die Masken verzichten? 

Nein. Alle Hygieneregeln gelten weiter. 

Gibt es eine Bescheinigung für die Eltern nach dem Test? 

Ja. Sie erhalten eine Bescheinigung mit dem Ergebnis. Diese kann als Vorlage zu 

Besuchen beim Frisör oder in Geschäften genutzt werden. Bitte ergänzen Sie bei 

Verwendung noch die Adresse auf der Bescheinigung. Wir vermerken nur den Namen 

und das Ergebnis. 

Wie wird mit dem Datenschutz umgegangen? 

Nur im Falle eines positiven PCR-Tests im Anschluss an den Selbsttest werden die 

Daten des Kindes an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Die Ergebnisse der Kinder in 

den Gruppen werden wie bisher nicht nach außen kommuniziert. Da die Kinder sich 

gemeinsam testen, kann es sein, dass sie ein positives Ergebnis mitbekommen. In allen 

Klassen wird der Umgang mit einem positiven Ergebnis untereinander kindgerecht 

thematisiert. 

Wie gehe ich als Elternteil vor, wenn ich grundsätzlich verbiete, dass mein Kind 

sich testet oder bei einer Teststelle getestet wird? 

Bitte informieren Sie die Schule. Ihr Kind darf dann leider nicht am Schulbesuch 

teilnehmen und lernt mit Material von zu Hause aus. 

Wir hoffen, dass wir viele Ihrer absolut berechtigten Fragen beantworten konnten!  

Herzliche Grüße von Ihrem Spreewald-Team! Und fragen Sie gerne weiter! 

 (Schulleiterin) 


