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Liebe Eltern,  

die Senatsverwaltung für Bildung hat gestern beschlossen, dass nur in der kommenden 

Woche Selbsttests von Ihnen zu Hause durchgeführt werden sollten. Das Selbsttesten ist bis 

16.04.2021 freiwillig. Dazu teilen wir am Montag an alle Schüler*innen, deren Eltern dies 

ausdrücklich schriftlich dazu bereit erklären, zehn Selbsttests inclusive Testflüssigkeit in 

einem Plastikbeutel aus. Bitte beachten Sie die mitgegebene Anleitung genau (zweimal 

testen in der 1. Schulwoche). Die Testflüssigkeit ist für genau 10 Tests ausgelegt. Bitte 

dokumentieren Sie das Ergebnis auf dem Formular (siehe Anhang) und geben sie es bitte 

Ihrem Kind mit in die Schule.  

Nun lautet der Beschluss, dass das Selbsttesten ab 19.04.21 verpflichtend in der Schule 

stattfinden muss. Daher bitten wir Sie, alle mitgegebenen Testkits mit der angefangenen 

Flasche und den verbleibenden 8 Testmaterialien am Freitag der 1. Schulwoche wieder mit 

in die Schule zu geben. So hat jedes Kind „sein“ Tütchen für fünf Wochen. (Beschriften bitte 

nicht vergessen.) Schüler*innen, die den freiwilligen Test nicht durchführen wollen, erhalten 

ihre Materialien erst am 19.04.2021 von der Klassenleitung.  

Ab Montag, den 19.04.2021 werden die Tests dann in den Klassen unter Anleitung der 

Lehrkräfte durchgeführt. Dazu erarbeitet die Senatsverwaltung im Laufe der kommenden 

Woche noch eine Handreichung, damit alles sicher und einheitlich von statten geht. (Wie 

wird mit positiven Testergebnissen umgegangen? Welche Risiken könnte es geben? Wie 

wird das Testen im Klassenraum organisiert?  

Alternativ kann zweimal wöchentlich das Testergebnis von einer öffentlichen Teststelle 

vorgezeigt werden.  

Weitere Informationen:  

- Hinweise zu den Selbsttests: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-

schnelltests.html 

- Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt.                                                                                       

- Die Berlinpässe werden automatisch bis zum 31.08.2021 verlängert.                                      

- Es gibt ein weiteres sportliches Angebot von ALBA Berlin auf unserer Homepage: 

https://www.grundschule-amhohenfeld.de/alba-berlin-woechentliches-offenes-online-live-

training/ 

Mit freundlichen Grüßen  

 Imke/Schulleiter 
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