
 

 

 

 

 

NMS, 18. März 2021 

Schnelltestungen für Schüler*innen 
 

 

 

Liebe Eltern und volljährige Schüler*innen, 

 

ab dem 22.03. soll allen Schüler*innen im Präsenzunterricht ein einmal wöchentliches 

Selbsttestangebot gemacht werden. Abschluss-Schüler*innen soll jeweils einen Tag vor 

einer schriftlichen Prüfung ein Testangebot gemacht werden. Es handelt  sich um freiwilliges 

Angebot, dem Sie als Eltern oder erwachsene Schüler*innen zustimmen müssen. Aus einer 

Nichtteilnahme erwachsen keinerlei Konsequenzen. Schüler*innen, die heute, morgen und 

Montag in der Schule sind, erhalten diesen Brief und den Vordruck zur 

Einverständniserklärung in Papierform. Der entsprechende Vordruck hängt auch diesem 

Schreiben an und ist ebenfalls neben weiteren Informationen zu den Selbsttests auf unserer 

Homepage zu finden. 

Wenn Sie das Testangebot wahrnehmen möchten, muss der Bogen zur ersten Testung 

ausgefüllt mitgebracht werden. Ort und Zeiten für die Testungen werden den Schüler*innen 

zeitnah mitgeteilt. 
 

Die Gebinde, in denen die Tests geliefert werden, lassen es leider nicht zu, Tests den 

Schüler*innen einzeln mit nach Hause zu geben. Die Tests müssen unter Aufsicht in der 

Schule durchgeführt werden und dürfen auch nicht im Klassenraum durchgeführt werden, 

sondern müssen in einem separaten Raum stattfinden.  

Um diesen Raum beaufsichtigen zu können, bitte ich um Ihre Mithilfe, liebe Eltern. Es 

handelt sich um eine reine Aufsichtstätigkeit, Abstriche oder Ähnliches müssen nicht 

vorgenommen werden, da es sich um einen Selbsttest handelt. Neben medizinischen Mund-

Nasen-Bedeckungen bedarf es keiner weiteren Schutzausrüstung, da bei der 

Beaufsichtigung der Tests stets der notwendige Abstand eingehalten werden kann.  

Lehrkräfte können nur in einem sehr begrenzten Umfang die Tests beaufsichtigen, da sie 

planmäßig unterrichten.  

Melden Sie sich bitte, wenn Sie eine oder mehrere Aufsichtszeiträume übernehmen können, 

so schnell wie möglich bei mir. Die Tests sollen während der Schulzeit stattfinden: Mo., Mi. 

und Do. von 8.00 bis 14.30 Uhr (max. 15.15 Uhr) und Di. und Fr. von 8.00 bis 13.00 Uhr. 

Schreiben Sie mir bitte eine Mail, in der Sie mir mitteilen, zu welchen Zeiten Sie können: 

thore.schwilp@gems.schule.neumuenster.de. Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe! 
 

Das Ministerium schrieb den Schulleiter*innen gestern, dass die Beaufsichtigung der 

Durchführung von Selbsttestungen der Schülerinnen und Schüler eine weitere und zudem 

völlig neue Herausforderung für uns darstellen würde. Das stimmt natürlich, aber für mich 

steht im Vordergrund, dass wir durch die Testungen einen weiteren Baustein bekommen, 

Präsenzunterricht für unsere Schüler*innen unter den Pandemiebedingungen sicherer zu 

machen. Und gemeinsam mit Ihrer Hilfe bewältigen wir auch diese weitere Herausforderung! 

 

Herzliche Grüße 

Thore Schwilp, Schulleiter 

Gemeinschaftsschule 
Neumünster-Brachenfeld 

 

- mit Oberstufe - 
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