
 
 

 

Informationen zum Corona-Antigen-Schnelltest-

Angebot für SchülerInnen / nach den Osterferien 
 
Liebe Eltern, 
 

nach den Osterferien werden wir das Angebot zum PoC-Corona-Antigen-Schnelltest für SchülerInnen nochmals 

ausbauen und erweitern. Zukünftig wollen wir diese Möglichkeit zwei Mal pro Woche anbieten: 

 montags (für alle SchülerInnen) 

 mittwochs (für die SchülerInnen der Grundstufe und Hauptstufe I) / sowie 

donnerstags (für die SchülerInnen der Hauptstufe II und der Berufsschulstufe) 

jeweils zu Unterrichtsbeginn. 
 

Die Testungen der SchülerInnen / Lehrkräfte / des Personals sollen dazu beitragen, Infektionen möglichst 

frühzeitig aufzudecken und Ansteckungen von anderen Personen zu verhindern. Deshalb möchten wir darum 

werben, dass Sie Ihr Kind zum Angebot anmelden. 
 

Wichtige Informationen zum Testangebot: 

 Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot. Nur mit einer schriftlich vorliegenden Einverständniserklärung 

(siehe Anlage) kann und wird an der Schule ein Test gemacht. 

 Der Test wird von einer durch das Gesundheitsamt in die Testdurchführung eingewiesenen Personen 

durchgeführt. Es handelt sich um einen PoC-Antigen-Schnelltest, bei dem das Ergebnis innerhalb von ein 

paar Minuten vorliegt. Der Test wird durch einen Rachen-Abstrich (nur im Mund, ohne die Nase) 

vorgenommen. Ihr Kind wird von einer ihm bekannten Bezugsperson (Lehrkraft oder betreuendes Personal) 

zur Testdurchführung begleitet.  

 Das Test-Angebot ist kostenlos. 
 

WICHTIG: Wie erfahre ich das Test-Ergebnis meines Kindes? 

Bei einem positiven Testergebnis werden wir uns umgehend bei Ihnen telefonisch melden – bitte geben Sie 

eine Telefonnummer auf dem Anmeldezettel / der Einverständniserklärung an, über die wir Sie erreichen 

können. 

Bei negativem Testergebnis wird eine schriftliche Bescheinigung über den Befund ausgestellt. Dieses erhalten 

Sie per Ranzenpost Ihres Kindes. Sollten Sie am jeweiligen Testtag bis 10.00 Uhr keine Nachricht von uns 

erhalten haben, können Sie davon ausgehen, dass das Ergebnis Ihres Kindes negativ ist. 
 

 

WICHTIG: Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot! Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind zu diesem Angebot 

anmelden wollen oder nicht! Niemand muss sich testen lassen. Durch eine Nicht-Teilnahme entstehen 

keinerlei Nachteile. 
 

 

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind am Testangebot teilnimmt, füllen Sie bitte den Anmeldezettel / die 

Einverständniserklärung aus (siehe Rückseite) und schicken Sie diesen mit Ihrem Kind in die Schule. 

Die Anmeldemöglichkeiten bestehen zunächst für die ersten drei Wochen nach den Osterferien. Anschließend 

erhalten Sie weitere Informationen / Anmeldemöglichkeiten. 
 

Bei Fragen können Sie sich gerne bei den Lehrkräften oder bei mir melden (Tel. 07171 605520). 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Balint, Schulleiter  

 


