
Liebe Eltern,          7.4.2021 

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten das Osterfest und die Osterferien genießen und dabei etwas 

Abstand zum durch Corona arg beeinflussten Alltag gewinnen. 

 Ab heute werden die Mitteilungen der Schulleitung als Newsletter bezeichnet und durchnummeriert, 

das erleichtert uns in der Schule den Überblick und wir können leichter auf die alten Mitteilung 

zurückgreifen oder auf sie verweisen. 

 Ich melde mich heute bei Ihnen, um Sie darüber zu informieren, dass die Senatsbildungsverwaltung 

vorsieht, 

• dass ab sofort alle Schüler*innen zweimal in der Woche einen Selbsttest machen, um 

eine weitere Verbreitung von Corona in den Schule einzudämmen. 
• Für jedes Kind werden zunächst zehn Tests zur Verfügung gestellt. 
• Diese Tests können ab Freitag, den 9. April ab 8:00 Uhr im Sekretariat der Schule 

abgeholt werden. Bitte bringen Sie eine verschließbare Tüte oder einen 

Briefumschlag mit. Eine vorherige Anmeldung im Sekretariat ist nicht erforderlich. 
• Die Ausgabe der Tests erfolgt zunächst ausschließlich an die Eltern, wobei Sie auch 

schriftlich andere Personen (z.B. andere Eltern) zur Abholung ermächtigen können. 
• Die Tests sollen Sie bitte Montag und Mittwoch durchführen und das an Hand der 

mitgeschickten Eigenerklärung der Schule bescheinigen. Diese Bescheinigung wird immer 

Dienstag und Donnerstag von der Klassenleitung eingesammelt. 

 Noch ein Wort zur Durchführung des Tests und des Umgangs mit dem Ergebnis: 

 Bitte beachten Sie die Anleitung für die Selbsttests (s. Anhang) und halten Sie sich genau an das dort 

vorgegebene Vorgehen. 

1. Im Falle eines negativen Testergebnisses: 

• Ihr Kind kann zur Schule gehen. 
• Ausgefüllte Eigenerklärung bitte dem Kind mitgeben. 

3. Im Falle eines positiven Testergebnisses: 

• Ihr Kind darf nicht in die Schule gehen. 
• Sie müssen die Schule über das positive Testergebnis informieren. 
• Sie sollten einen PCR-Test bei Ihrem Kind durchführen lassen (s. Anleitung Selbsttests). 
• Im Falle eines ebenfalls positiven PCR-Tests muss das Gesundheitsamt informiert werden. 

4. An die Eltern der Klasse geht nur eine allgemeine Information, in keinem Fall wird benannt, 

welches Kind ein positives Testergebnis hat, um eine Stigmatisierung zu verhindern. 

 Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter sekretariat@06g21.schule.berlin.de gerne zur Verfügung. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzlichen Gruß 

Stefanie Winde 

Schulleiterin 
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