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09.04.2021 

Liebe Eltern, 

gemäß des gestrigen Senatsbeschlusses, starten wir ab dem 12.04.2021 wie bisher im 

Wechselmodell für alle Jahrgangsstufen. 

Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben. 

Einige Änderungen insbesondere zur Teststrategie, wurden für die Schulen beschlossen. 

Was ist neu? 

Ab dem 19.04.2021 besteht eine Testpflicht für alle Schüler*innen, die in Präsenz an der Schule 

lernen. 

Es ist vorgesehen, dass ab dem 19.04.2021 die Tests zweimal wöchentlich an der Schule 

durchgeführt werden. 

Welche Unterstützung benötigen wir von Ihnen? 

Bitte führen Sie den Selbsttest in der ersten Schulwoche zwei Mal wöchentlich mit Ihrem Kind zu 

Hause durch. Als Anlage finden Sie eine Vorlage, die an der Schule vorgelegt werden kann, dass die 

Tests in der ersten Woche durchgeführt wurden. 

Es empfiehlt sich, Ihr Kind am Montag sowie zur Wochenmitte zu testen.  

Üben Sie gern mit Ihrem Kind den Ablauf unter Zuhilfenahme des Videos, welches Sie unter 

folgendem Link finden: 

Einfach Testen - Berlin.de 

Wie unterstützen Lehrkräfte? 

Es ist vorgesehen, dass Kolleg*innen Ihre Kinder bei der Umsetzung anleiten. Durchgeführt wird der 

Test durch die Schüler*innen selbst. 

Aufbewahrung/Ausgeben der Selbsttests 

Die Aussagen aus meiner Mail vom 07.04.2021 zur Ausgabe der noch ausstehenden Selbsttests an 

alle Schüler*innen, behalten weiterhin Gültigkeit.  

„Alle Familien, die mehrere Kinder an unserer Schule haben und sich bereits die ersten 10 Tests abgeholt haben, geben 
einem ihrer Kinder im Laufe der kommenden Woche zwei verschließbare Beutel (zip-Beutel haben sich bewährt) mit Namen 
und Klasse des Kindes mit und geben diesen bei der Klassenlehrer*in ab. Sie bekommen diese dann mit weiteren 10 Tests 
zurück. Genauso verfahren bitte Elternhäuser, die in den kommenden zwei Tagen nicht die Möglichkeit haben, die Tests an 
der Schule abzuholen.“ 

  
 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#2
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Ab dem 19.04.2021 werden die Tüten mit den noch vorhandenen ausgegebenen Selbsttests an der 

Schule aufbewahrt. 

Bitte geben Sie ihrem Kind die mit Namen und Klasse versehenen Tüten nach dem zweiten zu 

Hause durchgeführten Test in der ersten Schulwoche, spätestens jedoch am 19.04.2021 mit 

folgendem Inhalt mit (die Inhalte beziehen sich auf die von uns ausgegebenen Tests der Firma 

Siemens) 

- eine Pufferlösung 

- 8 Teststäbchen 

- 8 Testkassetten 

- 8 Röhrchen 

- 8 Stopfen 

- eine Wäscheklammer 

- Taschentücher 

Alternativ zum Testen an der Schule kann ein aktuelles Ergebnis einer öffentlichen Teststelle 

vorgelegt werden (aus: Schreiben an die Schulleitungen vom 08.04.2021). 

Wir gehen in der kommenden Woche von weiteren bzw. konkreten Informationen zum Umgang 

und zur Umsetzung der Testpflicht sowie zur Klärung von Detailfragen seitens der SenBJF aus. 

Dementsprechend werden wir in der kommenden Woche die konkrete Umsetzung und den Ablauf 

planen. 

Sicherlich wird es in nächster Zeit aufgrund der veränderten Teststrategie zu kurzfristigen 

Anpassungen und Veränderungen in den schulorganisatorischen Abläufen kommen müssen.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir auch diese weitere organisatorische Herausforderung gemeinsam 

meistern werden. 

Wir bleiben in Verbindung. 

Anja Feuerherd 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 


