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Sehr geehrte Eltern, 
 
die Durchführung der freiwilligen Schülerselbsttests soll bis zu den Osterferien schrittweise an 
den Schulen laut des Bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus eingeführt werden. 
Zwingende Voraussetzung für eine Teilnahme am Selbsttestangebot ist die Unterzeichnung 
der Einwilligungserklärung, die Sie mit der gestrigen Mail schon erhalten haben. Bitte 
beachten Sie, dass die Teilnahme an der Selbsttestung zwar sehr erwünscht ist, aber 
freiwillig und daher bis auf Weiteres keine Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht 
ist.  
 
Durchführung der Schülerselbsttests an der Grundschule Wertingen: 
 
Die Tests können ohne Unterstützung medizinisch geschulten Personals durchgeführt 
werden, weil der Abstrich von den Schülerinnen und Schülern selbst direkt im vorderen 
Nasenbereich erfolgt. Erklärvideos und Antworten zu weiteren Fragen finden Sie unter  
www.km.bayern.de/selbsttests. Der Selbsttest an sich dauert ca. 15 Minuten inklusive 
Wartezeit.  
Nach intensiven Recherchen und Überlegungen  haben wir uns für die Einrichtung einer 
Teststraße jeden Donnerstag (Geplanter Beginn erste Woche nach den Osterferien!) für die 
zu testenden Schülerinnen und Schüler aller 3 Schulen im Foyer der Stadthalle von 16.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr entschieden.   
Warum? 
1. Sie als Eltern begleiten Ihr Kind und können es bei der Durchführung unterstützen. 
2. Sollte das Selbsttestergebnis positiv sein, sind Sie schon vor Ort und können gleich 

weitere Schritte einleiten, die ich Ihnen im untenstehenden Absatz aufführe. 
3. Wir ersparen uns große Aufregungen in den Klassen, wenn im Klassenverband ein 

eventuell positives Schnelltestergebnis bekannt wird.  
4. Eine Ausgrenzung der Schülerinnen und Schüler, die nicht getestet werden, entfällt.  
5. Die Selbsttestung findet so möglichst in einer ruhigen und stressfreien Atmosphäre statt. 
6. Vor der Stadthalle ist das Parkplatzproblem minimiert und Eltern können auch im Auto das 

Testergebnis abwarten.  
 
Eine große Hilfe für uns wäre eine Unterstützung seitens der Eltern, die eine medizinische 
Ausbildung haben. Diese könnten uns donnerstags in der Zeit zwischen 16.00 und 17.00 Uhr 
tatkräftig bei der Durchführung behilflich sein.   
Bitte melden Sie sich bei uns über das Sekretariat (08272 99 23 30) an.  
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Hinweise zum Umgang mit den Testergebnissen: 
 
Erhalten die Schülerinnen und Schüler beim Schnelltest ein positives Testergebnis, sollten 
die Erziehungsberechtigten unverzüglich sowohl die Schulleitung als auch das örtlich 
zuständige Gesundheitsamt über das Ergebnis informieren. Wichtig zu wissen ist, dass ein 
positives Selbsttestergebnis nicht zwangsläufig eine SARS-CoV-2-Infektion bedeutet und 
Klarheit über eine Infektion nur durch eine zwingend notwendige PCR-Testung gewonnen 
werden kann.  
Selbstverständlich darf nach einem positiven Selbsttest das Kind nicht in die Schule kommen, 
bevor ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt. Ob die gesamte Klasse des positiv getesteten 
Kindes oder weitere Kontaktpersonen in Quarantäne müssen entscheidet das örtliche 
Gesundheitsamt nach Prüfung der Sachlage.  
 
 
Sobald wir die Anzahl der freiwillig zu testenden Schülerinnen und Schüler ermittelt haben, 
werden wir Ihnen genauere Angaben über die Testzeiten geben können.  
Bitte bedenken Sie auch, dass die Planungen nach dem heutigen Stand und unter Vorbehalt 
sind.  
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung  
und verbleiben mit freundlichen Grüßen  
 
 
Schulleitung der Grundschule Wertingen 


