
Grundschule Koblenz St. Castor 

 
 
 
 
 
 

 

 

56068 Koblenz Nagelsgasse 6 Tel.: 0261/34 34 2 Fax: 0261/914 340 2 

E-Mail: buero@gsstcastor.bildung.koblenz.de Messenger und Info:  https://beta.app.sdui.de 

Info: https://gsstcastor.bildung.koblenz.de https://klasse.bm.rlp.de/svp/schulapp/#/meine-schule/17466/  
    

   Koblenz, 07.04.2021 
Selbsttestungen der Kinder  
 
 

Sehr geehrte Eltern,  

 

mir ist durchaus bewusst, dass die Flut an Informationen, die Sie auch über unsere Schule derzeit erreichen, 

kaum noch überschaubar ist. Die Entwicklung in der Corona-Pandemie ist weiterhin sehr dynamisch, es 

entstehen Virus-Mutationen, die ein Umdenken und Umorganisieren erfordern und auch auf Seiten des 

Bildungsministeriums ist man sehr aktiv damit beschäftigt, Lösungen für die existierenden Probleme zu 

finden. An dieser Stelle danke ich Ihnen ausdrücklich für das aktive Mitwirken bei der Umsetzung der alten 

und neuen Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen des Corona-Virus' in unserem Schulsystem. 

 

Wie bereits angekündigt werden an den Schulen in Rheinland-Pfalz, ab sofort und auf freiwilliger Basis, 

Selbsttests für die Kinder angeboten. Ziel dieser Maßnahme ist es, Infektionen frühzeitig zu erkennen und 

Schulschließungen oder Quarantäneanordnungen zu verhindern.  

Es handelt sich um die bekannten Selbsttests, bei denen die Kinder einen Nasenabstrich aus dem vorderen 

Bereich der Nase nehmen. Lehrkräfte leiten dabei ausdrücklich nur an und greifen keinesfalls aktiv in den 

Vorgang ein. 

Die Selbsttests werden zweimal wöchentlich durchgeführt und sind zunächst bis zum Beginn der 

Pfingstferien begrenzt. 

 

 

Wo gibt es weitere Informationen? 

Nähere Informationen des Bildungsministeriums zur Testung entnehmen Sie bitte den beiden Schreiben 

der Bildungsministerin vom 26.03.2021, die Sie unter den folgenden Links finden: 

https://gsstcastor.bildung.koblenz.de/2021_03_26_c_st_anschreiben_eltern_bm.pdf 

https://gsstcastor.bildung.koblenz.de/2021_03_26_elterschreiben_tests_nach_osterferien_bm.pdf 

Hier finden Sie darüberhinaus ausführliches Informationsmaterial: https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-

schulen/ 

Dieser Elternbrief ist mit aktiven Links auch auf unserer Homepage zu finden. 

 

Welche Tests kommen zum Einsatz? 

Uns werden durch das Bildungsministerium Schnelltests der Firma Roche zur Verfügung gestellt. 
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Wie setzen wir die Selbsttests an unserer Schule um? 

Grundsätze und nähere allgemeine Ausführungen zur Testdurchführung finden Sie im Konzeptpapier 

Einsatz von Antigen-Selbsttests des Bildungsministeriums: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Konzept_Selbsttests_an_Schulen.pdf 

Die Umsetzung der Testdurchführung an unserer Schule entspricht diesem Konzept, das bedeutet u.a.: 

 Wir starten in der Woche ab 12.04.2021 

 Es nehmen nur Kinder teil, deren Eltern die Einverständniserklärung im Original ausgefüllt an die 

Schule zurückgegeben haben 

 Die Tests werden montags und freitags in der ersten Stunde durchgeführt 

 Die Durchführung findet im Klassenraum statt  

 Vor der ersten Durchführung erfolgt eine Einweisung durch die Lehrkraft 

 Durchführung und Auswertung werden schrittweise durchgeführt und angeleitet 

 Im Falle eines positiven Testergebnisses wird das betroffene Kind behutsam aus der Klasse geleitet 

und die Eltern werden informiert 

 Lehrkräfte können sich an diesen Tagen vor dem Unterricht selbst testen 

 Kinder, die nicht an dem Test teilnehmen, werden in der Zeit mit Unterrichtsmaterial versorgt 

Für weitere Fragen zu den Selbsttests steht Ihnen Ihre Klassenleitung und das Hygieneteam der Castor-

Schule https://gsstcastor.bildung.koblenz.de/krisenmanagement.html gerne zur Verfügung. 

 

Gibt es einen Unterschied zwischen Schnelltests und Selbsttests? 

Die Schnelltests werden durch ausgebildetes Personal immer mittwochs durchgeführt. Bei den Selbsttests 

nehmen die Kinder die Testungen nach Einweisung und unter Aufsicht der Lehrkräfte selbständig vor. 

 

Was ist mit den freiwilligen Mittwochs-Testungen durch die Palm-Apotheke? 

Diese werden auf jeden Fall konsequent weiterhin durchgeführt und stellen aufgrund der professionellen 

Testumgebung einen äußerst wichtigen Baustein in der Umsetzung der Teststrategie dar.  

 

Können Kinder an Schnelltest und Selbsttest teilnehmen? 

Ja, Kinder können an beiden Testverfahren teilnehmen. Wir begrüßen dies ausdrücklich. 

Beide Testarten werden jedoch hinsichtlich der erteilten Einverständniserklärungen, streng voneinander 

abgegrenzt. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Clemens Haspel 

Schulleiter 

 

Anlage:  

 Information zum Datenschutz 

 Einverständniserklärung 
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