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Burg, den 09.04.2021 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
endlich ist es so weit! Vor den Ferien musste ich Sie leider noch bzgl. regelmäßiger und kostenloser Selbsttests 

vertrösten – ab nächster Woche können wir endlich starten. Die knapp 1600 gelieferten Tests, die jetzt noch einfacher 

zu handhaben sind und nur noch 1,5 cm tief in die Nase eingeführt werden, ermöglichen uns allen jetzt eine regelmäßige 

Testung, sodass wir der in der Presse angekündigten Pflicht zum Selbsttesten für Schülerinnen und Schüler entsprechen 

können.  

Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite des Landesschulamtes (bitte etwas nach unten scrollen:  

https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/startseite/). 

Hier finden Sie die Festlegungen des Bildungsministeriums zum Verfahren an Schulen, genauere Hinweise zur Art der 

Selbsttests und Antworten auf verschiedene Fragen FAQ. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen, liebe Eltern, aber auch bei den Schülerinnen und Schülern noch einmal 

ausdrücklich für die Unterstützung bei der Umsetzung unserer schulinternen Regelungen der vergangenen Wochen und 

Monate bedanken. Nur durch eine so gute Zusammenarbeit von Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schüler haben 

wir es geschafft, ohne zusätzliche Unterbrechungen den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten.   

Trotzdem denken wir bitte daran, dass es nach über zwei Monaten Distanzunterricht erst seit einem Monat wieder 

Präsenzunterricht gibt, kaum jemand erstgeimpft ist und sich täglich über 400 Personen in unserer Schule begegnen. 

Zudem befinden wir uns mitten in einer dritten Welle und das Abitur für den diesjährigen Jahrgang 12 steht an. Eine 

Schulschließung oder Quarantäne von vielen Schülerinnen und Schülern wäre katastrophal. Die Möglichkeit der 

regelmäßigen Selbsttestung gibt uns allen etwas mehr Sicherheit und ermöglicht als eine von vielen Maßnahmen die 

Öffnung von Schulen überhaupt. 

 

Was sagt das Bildungsministerium konkret (s. Schulleiterbrief vom 8.4.2021 in der Anlage)? 

Die Tests sind für alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler verpflichtend. 

Ohne Nachweis einer aktuellen negativen Testung besteht Zutrittsverbot. 

Stimmen Eltern /volljährige Schülerinnen und Schüler den Tests nicht zu, ist die Teilnahme am Präsenzunterricht und 

das Betreten der Schule nicht möglich. Ein Anspruch auf Distanzunterricht besteht nicht. 

Weiterhin gibt es Aussagen zur Verteilung der Tests, zur Pflicht für Lehrkräfte, zu Sonderfällen, zum Vorgehen bei 

positiven Tests, zum Daten-und Versicherungsschutz. Ich empfehle, den Brief zu lesen. 
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Wie setzt unsere Schule das Verfahren konkret um? 

Wir werden die Selbsttests bis auf weiteres zweimal pro Woche in der Schule ermöglichen. 

1. Die Testung der Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 10 erfolgt gruppenabhängig von Montag bis 

Donnerstag jeweils in der ersten Unterrichtsstunde. Beginnt der Unterricht plan- oder ausfallbedingt später, 

dann verschiebt sich die Testung in die erste Unterrichtstunde des Tages. 

2. Die Testung des 12. Jahrgangs findet in der kommenden Woche montags und mittwochs jeweils im 

Leistungskursband in der zweiten Unterrichtsstunde statt.   

3. Im elften Jahrgang testen wir montags in der ersten Stunde. Schülerinnen und Schüler, die planmäßig später 

Unterricht haben, finden sich bitte rechtzeitig zu Beginn der Frühstückspause im Raum 115 ein und testen sich 

vor ihrem eigentlichen Unterrichtsbeginn. Mittwochs nutzen wir die erste Stunde im Leistungskursband. 

 

 In der Anlage finden Sie auch den angepassten technischen Ablauf der Testungen. 

 Das Verfahren wird evaluiert und ggf. angepasst.  

 Für die Selbsttests gilt für die nächste(n) Woche(n) folgendes Verfahren: 

1. Es wird selbstverständlich keine Schülerin und kein Schüler zu einem Selbsttest in der Schule gezwungen. 

2. Die Schule würde es begrüßen, wenn im Interesse der Gesundheit aller möglichst viele Schülerinnen und 

Schüler morgens am Testen teilnehmen.  

3. Wenn Schülerinnen und Schüler nicht am Test in der Schule teilnehmen, kurz vorher aber negativ getestet 

wurden (Arzt, Apotheke, …) und deshalb eine vollständig ausgefüllte Selbstauskunft der Eltern vorweisen 

können (s. Anlage!), können diese natürlich die Schule betreten. Diese elterliche Selbstauskunft wird während 

der Testung von der Fachlehrkraft eingesammelt und in der Schule aufbewahrt. 

4. Zur Dokumentation der Negativ-Testung erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Laufzettel, der immer 

mitzuführen ist und bis zu den Pfingstferien genutzt werden soll. 

5. Wir gehen davon aus, dass bei allen Schülerinnen und Schüler, die das Schulgelände betreten, das 

Einverständnis der Eltern für deren Selbsttestung vorliegt oder eine ausgefüllte und unterschriebene 

Selbstauskunft vorgewiesen werden kann.  

6. Ansonsten müssen die Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben. Eltern melden wie auch bei Krankheit ihre 

Kinder unter Angabe des Grundes telefonisch im Sekretariat ab.  

 
Sehr geehrte Eltern,  

ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das Testen unterstützen und Sie Ihre Kinder darin auch bestärken.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Testen ist nicht nur nicht schädlich, sondern dient der Sicherheit aller in unserer Schule. Ihr schafft das tatsächlich. 

 

Ich wünsche allen ein angenehmes Wochenende und vor allem Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

T. Dreher 

 
Anlage: aktualisierte Testdurchführung, SL-Brief, Selbstauskunft 
 


