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Liebe Eltern,  

die Testmöglichkeiten auf SARS-CoV-2 gewinnen zunehmend an strategischer 
Bedeutung zur Bekämpfung der Pandemie. Auch in unserer Region sind (beispielsweise 
mit dem Testzentrum in der Mehrzweckhalle Heikendorf) nahe und flexibel nutzbare 
Anlaufstellen entstanden. Die Selbsttestung an Schulen stellt einen weiteren Baustein 
dar. Uns ist es wichtig zu betonen, dass die Testung freiwillig ist und es keine 
Auswirkungen hat, wenn Sie und Ihr Kind sich gegen eine Testung entscheiden. 

Den ersten Testungen vor den Osterferien möchten wir genügend Raum geben, um das 
Verfahren sorgfältig zu erproben. Die Betreuung Ihrer Kinder übernehmen in dieser 
Pilotphase maßgeblich die Mitglieder der erweiterten Schulleitung. Wir möchten die 
Erkenntnisse dieser Pilotphase nutzen, um die Selbsttests nach den Osterferien 
möglichst effizient und unkompliziert in den schulischen Alltag integrieren zu können.  

Daher haben wir uns entschieden, die Testungen vor den Osterferien nachmittags 
durchzuführen.  

Wir bieten die Selbsttestung für den 5. und 6. Jahrgang sowie für die Klassen 7-Q1, die 
in dieser Woche im Wechselunterricht in der Schule sind, am Freitag, 26.03., an. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-Q1, die am kommenden Montag im 
Wechselunterricht in der Schule sind, bieten wir den freiwilligen Selbsttest am Montag, 
29.03., an. 

Für die Testdurchführung und das Warten auf das Testergebnis sollten Ihre Kinder 30-
45 Minuten einplanen. Wie Sie wissen, handelt es sich bei einem negativen Testergebnis 
um eine Momentaufnahme. Alle Hygieneregeln müssen natürlich weiterhin eingehalten 
werden. Ein positives Selbsttest-Ergebnis bedeutet nicht zwangsläufig eine SARS-CoV-
2-Infektion. In jedem Fall müssen Sie aber bei einem positiven Ergebnis Ihr Kind abholen 
und es muss umgehend einen PCR-Test machen. 



Sollten Sie sich für eine Testung in der Schule entscheiden, so möchten wir Sie bitten, 
uns dieses bis Mittwoch, 24.03., 13.00 Uhr über eine kurze E-Mail (heinrich-heine-
schule.heikendorf@schule.landsh.de; Betreffzeile: „Selbsttest am …(Datum)“) 
mitzuteilen. Sollten Sie sich dagegen entscheiden, sehen Sie bitte von einer E-Mail ab. 

Die Testungen werden jeweils ab 15.30 Uhr stattfinden. Die konkreten Zeitfenster legen 
wir fest, wenn wir die Anzahl der Testwünsche kennen. Die konkrete Testzeit für den 
Jahrgang Ihres Kindes finden Sie ab Donnerstagmittag auf unserer Homepage. 

Die Einverständniserklärung finden Sie ggf. unter folgendem Link <klick>. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind die unterschriebenen Einverständniserklärungen zur Testung mit. 

Die genaue Zeit und den Ort für den Test der Kohorte Ihres Kindes werden wir am 
Donnerstagnachmittag auf unserer Homepage veröffentlichen, da wir uns erst einen 
Überblick darüber verschaffen müssen, wie viele Schülerinnen und Schüler das 
Testangebot wahrnehmen werden.  

Auf unserer Homepage finden Sie auch die Einverständniserklärung für den Selbsttest, 
den Ihr Kind zum Test unbedingt unterschrieben mitbringen muss. Sie finden diese hier 
verlinkt. 

Sollten Sie oder Ihr Kind noch unbeantwortete Fragen zur Testung haben, dann stehen 
Herr Hollstein, Frau Kohn und Herr Wentorf Ihnen gerne zur Verfügung. 

Allgemeine Informationen können Sie auch der Homepage des Ministeriums entnehmen 
<klick>. 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Schulleitungsteams, 
Ihre Karin Bobertz 

  

 


