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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren,
wir möchten Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass wir im Rahmen der Bayerischen
Teststrategie in den nächsten Wochen sogenannte Selbsttests zur Laienanwendung in Schulen
erhalten werden. Mit diesen Selbsttests können sich Lehrkräfte und das an der Schule tätige Personal
zweimal pro Woche und Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren einmal pro Woche zu Hause selbst
testen. Die Teilnahme an der Selbsttestung ist für alle freiwillig. Von einer Testung von Schülerinnen
und Schülern unter 15 Jahren wird derzeit noch abgesehen.
Die Organisation der Verteilung der Tests erfolgt durch die Schule. Diejenigen, die sich zur
Eigentestung bereit erklären, nehmen die Tests mit nach Hause und führen diese zu Hause vor dem
Besuch der Schule an einem bzw. zwei Tagen pro Woche durch.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei und beachten bitte auch Lagerungshinweise und den offiziellen
Beipackzettel. Zumindest vor der ersten Testung sollten Sie das entsprechend verlinkte Lehrvideo
ebenfalls anschauen.
Grundsätzlich gilt nach wie vor aber, dass die Hygieneregeln (AHA-L) weiterhin strikt und konsequent
beachtet und eingehalten werden müssen, sonst ist ein zusätzliches Testen nicht effektiv.
Wie ist zu verfahren bei positivem Testergebnis?
Das betroffene Kind ist sofort abzusondern und Sie müssen Gesundheitsamt und Schule über das
positive Testergebnis verständigen. Das Gesundheitsamt organisiert dann eine PCR-Nachtestung. Wie
mit Familienangehörigen zu verfahren ist, müssen Sie ebenfalls mit dem Gesundheitsamt klären. Das
örtliche Gesundheitsamt übernimmt im Falle einer positiven Testung das Management des Falles
(Anordnung von häuslicher Isolation, Ermittlung von Kontaktpersonen und ggf. weitergehende
Maßnahmen) und informiert die getestete Person bzw. die Erziehungsberechtigten des/der betroffenen
Schülers/Schülerin über die weiteren durchzuführenden Maßnahmen.
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe ab 15 Jahren, wenden Sie sich bitte
an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes und teilen dieser mit, ob Ihr Kind an der freiwilligen Selbsttestung
teilnimmt.
Mit herzlichen Grüßen

Schulleiterin

