
 

             

                                                16. 4. 2021 

Liebe Eltern, 

ab dem kommenden Montag (19.4.2021) wird die verpflichtende Selbsttestung der 

Schülerinnen und Schüler fester Bestandteil der umfassenden Infektionsschutzmaß-

nahmen in der Berliner Schule sein. 

Die Kinder können nur an schulischen Präsenzangeboten teilnehmen, wenn ein ne-

gatives Testergebnis vorliegt. 

Die verpflichtenden Selbsttestungen sollen zweimal wöchentlich in allen Schulen 

durchgeführt werden. 

 

Hier nun einige Informationen zur Umsetzung der Testpflicht 

an der Peter-Witte-Schule 

 

Wird die Zustimmung der Eltern für die Selbsttestung benötigt? 

Nein, es gibt keinen körperlichen Eingriff bei Ihrem Kind durch das pädagogische 

Personal. 

 

Wer testet mein Kind? 

Ihr Kind testet sich selbst. Im Idealfall hat es dies bereits mit den beiden Selbsttests zu 

Hause geübt. 

 

Welche Tests werden verwendet? 

Momentan werden die Tests der Firma Roche verwendet. 

 

Wo wird getestet? 

Im jeweiligen Klassenraum der Kinder.  

Ist Ihr Kind zuvor in der Notbetreuung, findet die Selbsttestung dort statt. 

 

Wann wird getestet? 

Montags + mittwochs sowie dienstags + donnerstags. Immer zu Beginn der ersten  

Unterrichtsstunde.  

19.4.: Gruppe A und 20.4.: Gruppe B. 

 

Wer ist bei den Testungen dabei? 

Klassen-/Fachlehrer*innen; Erzieher*innen; Schulhelferin; pädagogische Assistentin. 

Vielen Dank, dass einige Eltern Ihre Mithilfe angeboten haben. Wir werden aber 

vorerst nur das schulische Personal einsetzen. 

 

 

 



Wann dürfen die Masken abgenommen werden? 

Nur für den eigentlichen Abstrich (ca. 15 Sekunden) darf die Maske aus dem  Na-

senbereich gezogen werden; der Mund sollte bedeckt bleiben.  

 

Was passiert, wenn wir als Eltern der Selbsttestung nicht zustimmen? 

Wer nicht an dem Selbsttest teilnimmt, muss ein negatives Testergebnis, das den An-

forderungen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entspricht (von offizieller 

Teststelle) und nicht älter als 48 Stunden sein darf, vor Unterrichtsbeginn bei der 

Lehrkraft vorlegen, die das Testen beaufsichtigt. 

 

Was passiert, wenn weder der Selbsttest durchgeführt wird noch ein tagesaktueller 

Test vorgelegt wird? 

Dann wird Ihr Kind die Schulpflicht von zu Hause aus wahrnehmen (saLzH). 

Ihr Kind erhält in diesem Fall  Aufgaben, jedoch in reduzierter Form. Da die Kol-

leg*innen parallel dazu den Präsenzunterricht gestalten müssen, wird es z.B. keine 

Videokonferenzen o.ä. geben.  

Sollten Sie sich für das saLzH entscheiden, informieren Sie bitte die Klassenleitung.  

 

Kann als Alternative ein Spucktest durchgeführt werden? 

Nein – Spucktests sind (noch) nicht zugelassen. 

 

Was mache ich, wenn mein Kind sich vor der Testung fürchtet? 

Erklären Sie Ihrem Kind in Ruhe das Procedere; im Idealfall ist dieses bereits durch 

die häuslichen Selbsttest bekannt. Es gibt auch Erklärvideos und FAQs dazu (siehe 

Elternbrief vom 15.4.2021). 

In der Schule wird das pädagogische Personal Ihr Kind durch aufmunternde  Zu-

wendung unterstützen. 

 

Was passiert, wenn das Ergebnis positiv ist? 

Ein positiver Selbsttest bedeutet nicht automatisch, dass ein Kind an Covid-19 er-

krankt ist. Es bedeutet lediglich, dass ein Verdacht auf eine Infektion besteht. Das 

pädagogische Personal geht sensibel mit dieser Thematik um und wirkt hier ent-

sprechend aufklärend. 

Auch in der Vergangenheit gab es in der Peter-Witte-Schule Infektionsfälle; die Er-

fahrung hat gezeigt, dass keines der betroffenen Kinder ausgegrenzt oder gemobbt 

wurde. 

Sollte ein Kind der Klassenstufen 1-3 positiv getestet worden sein, wird es von einer 

Person des schulischen Personals ins Sekretariat begleitet. Bei Kindern der Klassenstu-

fen 4 bis 6 setzen wir auf deren Selbstständigkeit und lassen sie alleine ins Sekretariat 

gehen. Sie als Eltern werden sofort informiert. 

Im Anschluss daran wird es zusammen mit einer Erzieherin getrennt von den ande-

ren Kindern auf seine Abholung warten.  

Das positiv getestete Kind muss umgehend von Ihnen abgeholt werden. Es benötigt 

nun einen PCR-Test. 

Testzentren finden Sie in dieser PDF: 

www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_ senbjf.pdf    

Sie können von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr dort vorstellig werden. 

 

Wann kann ein positiv getestetes Kind wieder in die Schule gehen? 

Wenn das negative Ergebnis des PCR-Tests eingegangen ist. 

 

 

http://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_%20senbjf.pdf


Wie erhalte ich eine Testbescheinigung? 

Wir haben für jedes Kind einen Vordruck erstellt, der von uns tagesaktuell ausgefüllt 

wird. Sie erhalten diese Bescheinigung also automatisch von uns. 

 

 

 

Wir hoffen, diese  Antworten waren für Sie hilfreich. Nach der ersten Woche werden 

wir ein hoffentlich positives Fazit ziehen können. 

Bitte bedenken Sie, dass das alles Beschlüsse der Politik sind – nicht des  Bezirkes o-

der der Schulen. Die Vorgaben des Senats sind verpflichtend und müssen von uns 

umgesetzt werden; sie sind nicht verhandelbar. Wir als Schule sind jedoch bemüht, 

all diese Dinge kindgerecht und unter Berücksichtigung aller Probleme adäquat zu 

realisieren. Wir werden gemeinsam gute Wege finden, auch diese Aufgabe zu be-

wältigen. 

 

Mit freundlichen  Grüßen 

  

M. Hanelt & D. Jamitzky 

        (Schulleitung) 

 

 

 

 

 

 


