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An die Erziehungsberechtigten 
unserer Schüler*innen 
 
 
 

Horstmar, 22.03.2021 
 
 
Informationen zur Testung auf Covid 19 in der Grundschule 
 
 

Liebe Eltern, 
 
zu den vorgesehenen Selbsttests in der Schule gebe ich Ihnen gerne, wie bereits 
angekündigt, weitere Informationen: 
 
Am Mittwoch und am Donnerstag bieten wir Ihren Kindern, die Gelegenheit einen Selbst-
test durchzuführen. In Horstmar wird die Praxis von Dr. Stahl die Tests durchführen und in 
Leer die Praxis von Frau Heidler und Frau Dr. Schregel. 
 

 Zum Testen müssen die Kinder kurzfristig ihren Mund-Nasenschutz von der Nase 
abziehen. Der Test findet bei geöffneten Fenstern statt und am Platz des Kindes. 

 

 Es werden ausschließlich nach BfArM gelistete Tests verwendet. 
 

 Das Testpersonal (Arzt und MFA) trägt medizinischen Vollschutz. Falls das Kind 
den Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich mit dem Wattestäbchen nicht selbst 
durchführen kann oder möchte, wird das vom medizinischen Personal erledigt. 
Anschließend werden die Handschuhe des Testpersonals gewechselt. 

 

 Das Extrahieren des Testmaterials und das Aufbringen auf die Testkassette erledigt 
das Fachpersonal. Die Testkassette kann vom Kind mit dem Vornamen beschriftet 
werden und bleibt am Tisch des Kindes. Das Wattestäbchen und das Röhrchen mit 
der Extraktionslösung werden von den Testern in dickwandigen Müllsäcken einge-
sammelt und in der Arztpraxis fachgerecht entsorgt. 

 

 Den Kindern wird nach der Testung eine Desinfektionslösung zur anschließenden 
Händedesinfektion direkt am Arbeitstisch auf die Hände gegeben. 

 

 Das Ablesen des Tests kann durch das Lehrpersonal erfolgen, anschließend 
können die negativen Testkassetten in entsprechenden Müllsäcken im Hausmüll 
entsorgt werden.  

 

 Für positive Tests werden virendichte Kunststoffbeutel von der Arztpraxis zur 
Verfügung gestellt. Diese werden versiegelt und können dann ebenfalls in den 
Hausmüll gegeben werden. 

 



 Nach Einsammeln der Tests werden die Hände desinfiziert. 
 
 
Für die Abrechnung der Bürgertests über die KVWL benötigt die durchführende Arztpraxis die 
Versichertenkarte des Kindes 1x je Quartal. Durch den Test wird kein Versicherungsfall zu 
Lasten der Krankenkasse ausgelöst. Die Karte wird lediglich zur Übermittlung der Abrechnungsda-
ten an die KVWL (Kassenärztliche Vereinigung) benötigt. 
Die Arztpraxis benötigt das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Von einem Einverständ-
nis wird ausgegangen, wenn bis zum Tage des Tests kein Widerspruch eingegangen ist. 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind daher am jeweiligen Tag die Versicherungskarte (am besten in 
einem Briefumschlag) mit! 
 
Sollte ein Kind positiv getestet werden, werden die Eltern umgehend von der Schule (in Absprache 
mit der durchführenden Arztpraxis) benachrichtigt und gebeten das Kind abzuholen. Bis dahin wird 
es von einer Lehrperson separat betreut. Selbstverständlich ist das Lehrpersonal verpflichtet zur 
Schweigepflicht gegenüber Dritten.  
 
Ein COVID-19-Verdachtsfall auf der Grundlage eines Selbsttests an einer Schule bedeutet seitens 
des Gesundheitsamts in der Regel nicht, dass eine Klasse in Quarantäne geschickt oder die ge-
samte Schule geschlossen wird. Die Schülerinnen und Schüler mit negativem Testergebnis kön-
nen weiterhin die Schule besuchen. Auch Schülerinnen und Schüler ohne Test dürfen weiterhin 
am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 
Eine Bescheinigung über das Testergebnis kann auf Wunsch in der durchführenden Praxis ausge-
druckt oder per Mail übermittelt werden. 
 
Die Tests sind selbstverständlich freiwillig - wir wünschen uns allerdings, dass so viele 
Kinder wie möglich daran teilnehmen. 
 
Wie es nach den Osterferien mit dem Unterricht bzw. mit Testungen weitergeht, werde ich Ihnen, 
sobald wie möglich, mitteilen. 
 
Ich hoffe, Sie können trotz aller Corona-Auflagen die Osterferien mit Ihrer Familie so gut wie 
möglich auch zur Entspannung nutzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Claudia Geldermann 
- Schulleitung - 
 


