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 15.03.2021 

16. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Selbsttests für SuS ab dieser Woche (11. KW) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

aufgrund einer E-Mail des MSB von heute teile ich folgende Informationen zu den geplan-
ten Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler ab dieser Woche mit. 

▪ Alle Schüler erhalten in den zwei Wochen vor den Osterferien die Gelegenheit sich 
einmal selbst freiwillig am EBG auf eine mögliche Coronainfektion zu testen. Dieses 
Angebot gilt selbstverständlich nur für Schüler, die zum Augenblick des Tests symp-
tomfrei sind! 

▪ Wenn Sie als Erziehungsberechtigte dies nicht wünschen, müssen Sie mit einem 
standardisierten Formular widersprechen. Dieses finden Sie zum Download auf der 
Homepage an der gleichen Stelle, an der die Elternbriefe abgelegt werden („Wider-
spruchserklärung zum 16. Elternbrief vom 15.03.21“); auch die Klassen- und Jahr-
gangstufenleitungen können Ihren Kindern das Formular aushändigen. 
Sollte bis zum Beginn der Testung keine Widerspruchserklärung vorliegen, müssen 
wir davon ausgehen, dass Sie keine Einwände gegen die Selbsttestung Ihres Kindes 
haben, weitere Nachfragen unsererseits erfolgen nicht. 

▪ Die Tests finden in dieser Woche ausschließlich für die Schüler, die aktuell im Präsen-
zunterricht sind (deren Nachnamen also mit den Buchstaben L bis Z beginnen), am 
Freitag, 19.03.21, in den ersten beiden Stunden während der regulären Unterrichts-
zeit statt. 
Schüler der SEK II, deren Unterricht eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt be-
ginnt, kommen bitte auch schon zur ersten Stunde in die Aula, wo sie unter Aufsicht ih-
re Selbsttests durchführen können. 

Ausnahme: Die Schüler der Klassen 9a bis 9c (deren Nachnamen mit den Buchstaben 
L bis Z beginnen) können sich bereits am Donnerstag, 18.03.21 in den ersten beiden 
Unterrichtsstunden testen, da sie aufgrund der Kommunikationsprüfungen im Fach 
Englisch am Freitag keine Gelegenheit dazu haben. 

▪ Am Freitag, 26.03.21, in den ersten beiden Stunden können sich dann diejenigen 
Schüler, die in dieser Woche Präsenzunterricht haben (also deren Nachnamen mit den 
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Buchstaben A bis K beginnen) während der regulären Unterrichtszeit selbst testen. 
Die Schüler der SEK II, deren Unterricht eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt 
beginnt, kommen bitte auch schon zur ersten Stunde in die Aula. 

▪ Die Tests werden ausschließlich von den Schülerinnen und Schülern selbst durchge-
führt, Lehrkräfte dürfen keine praktische Hilfe leisten, sondern lediglich verbal unter-
stützen. 

▪ Für den Fall, dass Tests positiv ausfallen, halten Sie, liebe Eltern, sich möglichst an 
den beiden Freitagen in den ersten beiden Stunden zur Abholung Ihres Kindes bereit. 
Sollte ein positives Testergebnis vorliegen, kontaktiert Sie das Sekretariat telefonisch. 
Eine Lehrkraft wartet dann vor dem Schulgebäude mit dem Schüler/der Schülerin, bis 
Sie eintreffen, um Ihr Kind abzuholen. Natürlich kann man auch zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad nach Hause gelangen. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen jedoch nach positiver 
Testung nicht mehr benutzt werden 

▪ Ein positives Selbsttestergebnis ist noch keine sichere Information über eine Coronain-
fektion, sondern begründet lediglich einen erhöhten Verdacht. Die Eltern (!) müssen 
nach einem positiven Selbsttestergebnis unverzüglich einen PCR-Test durch einen 
niedergelassenen Arzt durchführen lassen. Bitte kontaktieren Sie die Praxis zunächst 
nur telefonisch, um einen Termin zu vereinbaren. Diese informiert dann auch ggf. das 
Gesundheitsamt, die Schulleitungen sollen das Gesundheitsamt ausdrücklich nicht in-
formieren. Bis ein PCR-Test vorliegt, bleibt der entsprechende Schüler zu Hause; sollte 
der nachgelagerte PCR-Test positiv sein, folgt wie bisher zunächst eine häusliche Qua-
rantäne nach Maßgabe des Gesundheitsamtes. 

Diese Regelungen gelten ausdrücklich nur vorbehaltlich am EBG vorhandener Testka-
pazitäten. Bis jetzt hat das EBG keine Selbsttests erhalten und die Anlieferung ist bisher 
auch nicht konkret angekündigt. 
Dennoch muss ich Sie und euch bereits jetzt auf diesem Wege informieren, da ansonsten 
der zeitliche Vorlauf zur Durchführung möglicherweise zu knapp wäre. 

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. 

Ich verbleibe mit den besten Wünschen nach einer reibungslosen Durchführung der 
Selbsttests und wenigen positiven Ergebnissen! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


