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Verpflichtende Testung in der Schule ab dem 19.04.2021

Liebe Schulgemeinschaft,

wie bereits angekündigt, wird die verpflichtende Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler ab 
dem 19.04.2021 fester Bestandteil der Infektionsschutzmaßnahmen in den Berliner Schulen sein.
Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler an schulischen Präsenzangeboten nur teilnehmen
können, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. 

Wie kommen wir zu diesem negativen Testergebnis? 

1. Die Schülerinnen und Schüler testen sich zweimal wöchentlich unter Anleitung des 
pädagogischen Personals in der Schule selbst oder

2. Eltern legen ein aktuelles Ergebnis einer öffentlichen Teststelle vor (Gültigkeit 48 Stunden).

Ausnahmeregelung für Schülerinnen und Schüler, denen eine eigenständige Testdurchführung 
nicht möglich ist (Härtefallregelung):

Eine Ausnahme besteht für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Behinderung,  einer 
Erkrankung oder sonstigen Beeinträchtigungen auch unter Anleitung keine selbstständigen Tests in 
der Schule durchführen können. In diesen Fällen können Eltern / Erziehungsberechtigte nach 
Absprache mit der Schulleitung eine häusliche Testung vornehmen. Das Testergebnis ist der 
Klassenleitung anhand einer Eigenerklärung vorzulegen. Das entsprechende Formular ist im 
Sekretariat erhältlich.

Wenn Sie Ihr Kind weder selbst, noch in einem Testzentrum testen lassen wollen und auch 
keinen Selbsttest in der Schule möchten, müssen Sie von der Aufhebung der 
Präsenzpflicht Gebrauch machen. Ihr Kind muss dann zu Hause lernen.  

Die Durchführung der Selbsttests in der Schule haben wir an diesem Donnerstag und Freitag 
erprobt und werden ab Montag wie im Elternbrief vom 14.04.2021 beschrieben verfahren. 
Je nachdem, wann ihr Kind in die Schule kommt, werden die Selbsttests am Montag und Mittwoch,
bzw. am Dienstag und Donnerstag durchgeführt. Einer Einwilligungsbescheinigung Ihrerseits bedarf
es nicht mehr. 

    



 
Uns ist bewusst, dass diese Vorgaben und das Vorgehen zu Verunsicherungen und Bedenken 
geführt haben. Wir haben viele Rückmeldungen, Hinweise, Unterstützungsangebote bekommen, 
für die wir uns herzlich bedanken und die wir, wenn möglich, in unsere Planung haben einfließen 
lassen. Seien Sie versichert, dass wir uns zusammen mit dem Kollegium bei unserem gesamten Tun
haben leiten lassen von dem Anliegen, die Kinder so gut es geht durch dieses Prozedere zu 
begleiten und so einen Schulbesuch zu ermöglichen. 

 
Hier noch einmal der Link auf die Seite der Senatsverwaltung für Bildung, auf der Sie Erklärvideos 
in vielen verschiedenen Sprachen finden und weitere Infos rund um das Thema Pandemie:

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#2

Im Anhang finden Sie noch die Adressen der Testzentren, die im Falle eines positiven Selbsttestergebnisses 
einen PCR-Test durchführen. Sie können dort ohne Anmeldung täglich zwischen 7:00 – 16:30 Uhr 
erscheinen. Bitte informieren Sie die Schule sofort über das Ergebnis des PCR-Tests. Sofern es positiv ist, 
informieren wir das Gesundheitsamt, das dann über das weitere Vorgehen entscheidet.

Wir danken allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft für die aufgebrachte Geduld, Flexibilität und 
Unterstützung.

Herzliche Grüße

Claudia Buchert
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