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Liebe Eltern, 

wie angekündigt nunmehr weitere Informationen zur Ausgabe der Selbsttests für unsere 

Schüler*innen. 

In einer ersten Lieferung haben uns knapp 3000 Tests für unsere Schüler*innen der Firma Siemens 

erreicht.  

Diese erste Lieferung reicht nicht für alle 604 Schüler*innen aus, da die Selbsttests der Firma Siemens 

grundsätzlich in 10er Chargen (pro Schüler*innen) ausgegeben werden müssen. Um dennoch 

möglichste vielen Schüler*innen das freiwillige Testen vor dem Schulbeginn am 12.04.2021 zu 

ermöglichen, werden wir pro Haushalt (somit sind Geschwisterkinder mitgedacht) 10 Tests ausgeben. 

Mit einer weiteren Lieferung ist voraussichtlich bis zum 12.04.2021 zu rechnen, sodass dann alle 

Schüler*innen mit Selbsttests ausgestattet werden können.  

Wer kann abholen? 

 bitte nur eine Person pro Haushalt 

 Schüler*innen 

 Erziehungsberechtigte 

 mit einer Vollmacht berechtigte Personen (dies ist auch für andere Haushalte möglich) 

Wann? 

 30.03.2021- 01.04.2021 

 06.4.2021-09.04.2021 

Uhrzeit: 

 an benannten Tagen jeweils von 10.00-12.00 Uhr 

Wo? 

 auf dem Vorderhof 

Wie? 

 Bitte bringen Sie einen verschließbaren kleinen Beutel mit (z.B. zip-Brotbeutel), in dem die 

kleinen Komponenten des Tests gepackt werden können sowie einen weiteren kleinen 

Beutel für die restlichen Komponenten. 

Ausgabe/Menge 

 pro Haushalt/Familie werden in einem ersten Schritt 10 Tests der Firma Siemens 

ausgehändigt (solange der erste Vorrat reicht) 
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 eine Kurzanleitung für den Selbsttest 

 die einzelnen Komponenten finden Sie unter:  https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/ 

 

Grundsätzliches 

 Selbsttests sind freiwillig 

 zwei Tests pro Schüler*innen pro Woche vorgesehen 

 wann die Tests im häuslichen Umfeld durchgeführt werden, entscheiden die 

Erziehungsberechtigten (empfehlenswert: nach dem Wochenende) 

 unter o.g. Link erhalten Sie ebenfalls konkrete Informationen zur Durchführung der Tests 

 die Abholung der Tests in den Ferien ist nicht verpflichtend 

 Haushalte, die die ersten 10 Tests nicht in den Ferien abholen können, bekommen diese über 

die Klassenlehrer*innen zum Schulstart ausgehändigt 

 die Ausgabe der Selbsttests ist aktuell ausschließlich für Schüler*innen, die in Präsenz lernen, 

vorgesehen 

 zukünftig erfolgt die Ausgabe der Tests i.d.R. über die Klassenlehrer*innen 

Bitte tragen Sie ab dem Schultor eine medizinische Maske und halten Sie bei u.U. auftretenden 

kurzen Wartezeiten die gängigen Abstandregelungen ein. 

 

Diesen weiteren Baustein in der Pandemiebekämpfung begrüßen wir als Schule sehr. 

 

Für Rückfragen stehe ich weiterhin gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Feuerherd 
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