
 

 

 

 

 

Wedel, den 18. März 2021 

 

Informationen zu den jüngsten Entscheidungen des Ministeriums 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in der gestern Abend veröffentlichten Corona-Information des Ministeriums lesen wir, dass es 

– Stand heute – auch ab Montag, den 22. März, bei der bestehenden Öffnungsstufe bleiben 

soll. Es bleibt uns nichts als abzuwarten, ob das Ministerium bei weiter steigenden Zahlen im 

Kreis an dieser Entscheidung festhalten wird. 

 

Testangebot für Schülerinnen und Schüler 

Das Ministerium hat angekündigt, dass es ab der kommenden Woche ein Selbsttestangebot 

für alle Schülerinnen und Schüler geben soll. Wie Sie sich vorstellen können, ist die kurzfristige 

Durchführung von Selbsttests an Schulen eine logistische, datenschutzrechtliche und auch in 

der Vermittlung überaus anspruchsvolle Aufgabe. In den Schulen ist heute hierfür ein 

umfangreiches Material angekommen, dass ich allen Eltern im Anhang zumute, wohlwissend, 

dass Text- und Informationsmenge der Anhänge kaum von allen bewältigt werden können. 

Ich schicke die Unterlagen trotzdem in dieser Ausführlichkeit, damit Sie so umfassend wie 

möglich informiert sind und schon heute, damit Sie die Entscheidung, ob Sie einem Selbsttest 

Ihres Kindes in der Schule zustimmen wollen, am Wochenende in Ruhe bedenken können. 

Die wichtigsten Informationen zur Corona-Schulinformation 2021-23: 

 Ein Selbsttest ist ein freiwilliges Angebot. 

 Voraussetzung für die Durchführung ist eine unterschriebene Einverständnis-

erklärung der Sorgeberechtigten. Sind beide Elternteile sorgeberechtigt, müssen 

beide die Einverständniserklärung unterschreiben. 

 Die Testung wird von den Lehrkräften begleitet. Der Selbsttest wird aber von den 

Schülerinnen und Schülern eigenständig durchgeführt. 

 Für die reibungslose Durchführung bitten wir alle, die das Angebot wahrnehmen 

wollen, das angehängte Material mit ihren Kindern zu lesen und Fragen zu klären. 

In der Corona-Schulinformation des MBWK finden Sie einen Link zu einem 

Anwendungsvideo des Herstellers.  

 Sie enthält auch Informationen zum Umgang mit einem positiven Testergebnis. 

 Ein negatives Testergebnis führt nicht zur Aufhebung der geltenden Hygiene- und 

Abstandsregeln. Dies gelten weiterhin. 



Sicherlich lassen diese Informationen Fragen offen. Auch wir haben heute beim ersten 

Durchdenken möglicher Durchführungsstrategien für uns noch nicht alle Fragen klären 

können. Dies wird in den nächsten Tagen geschehen. Ein Testplan, dem zu entnehmen ist, 

welche Klasse bzw. Halbgruppe wann genau den Selbsttest durchführen kann, ist im 

Entstehen. Ich rechne mit dem Start der Tests ab Mittwoch. Weitere Informationen folgen 

sobald wie möglich. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 


