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Durchführung von Antigen-Selbsttests (Laientests) – Testphase 
 
 

Sehr geehrte Schulleiterin, 

sehr geehrter Schulleiter, 

 

gemeinsam wollen wir einen sicheren und zuverlässigen Schulbetrieb gewährleis-

ten. Mit der umfangreichen Beschaffung und Bereitstellung der erst seit Kurzem 

sonderzugelassenen und verfügbar gewordenen Antigen-Selbsttests zur Eigenan-

wendung durch Laien (sog. Laientests) für Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und in 

der Schule Tätige leistet das Land im Rahmen der Teststrategie einen wichtigen 

Beitrag für die individuelle Sicherheit und die Eindämmung der Pandemie insge-

samt. Das freiwillige und kostenfreie Testangebot ist zugleich ein wichtiger Bau-

stein, die perspektivisch vorgesehenen Öffnungsschritte vorbehaltlich der pandemi-

schen Entwicklung nach den Osterferien zu flankieren. Sie haben sich dazu bereit-

erklärt, uns in einer zweiwöchigen Testphase bis zum Beginn der Osterferien zu 

unterstützen. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Von den Erfahrungen und Er-

kenntnissen, die wir an Ihren Schulen gewinnen können, werden nach Ostern alle 

Schulen profitieren. 

 

Hiermit möchte ich Sie über den Ablauf der Testphase und die Durchführung der 

Antigen-Selbsttests näher informieren: 
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1. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weitere in der Schule Tätige haben 

die Möglichkeit, sich einmal wöchentlich in der Schule selbst zu testen. Es 

sollen im Rahmen der Testphase also im Zeitraum bis zu den Osterferien 

zwei Testdurchgänge stattfinden. Die Testmöglichkeit besteht für Schülerin-

nen und Schüler, die in den beiden Wochen bis zu den Osterferien mindes-

tens anteilig in Präsenz an Ihren Schulen unterrichtet werden, bzw. für Per-

sonal, das in diesem Zeitraum in der Schule tätig ist. Die Teilnahme an der 

Testung in der Schule ist unabhängig von einer zusätzlichen Inanspruch-

nahme des sogenannten Bürgertests möglich. 

2. Die Teilnahme am Test ist für die getesteten Personen kostenlos. 

3. Die Teilnahme an der Testung ist freiwillig. Eine Testpflicht besteht weder für 

die Schülerinnen und Schüler noch für das Personal. Die Nichtteilnahme an 

der Testung hat daher keinerlei negative Konsequenzen. Wer von dem Tes-

tangebot keinen Gebrauch macht, kann gleichwohl (auch in Präsenz) am 

Schulbetrieb teilnehmen. Das gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler als 

auch für Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal. 

4. Die Lieferung der Tests ist für Mittwoch, den 24. März 2021 vorgesehen. Ihr 

Schulträger hat uns Ihre Hausmeisterin/Ihren Hausmeister als Ansprechper-

son benannt. Bitte stellen Sie die Entgegennahme durch diese/diesen sicher.  

5. Eine schriftliche Testanleitung finden Sie in der Anlage. Zur Erleichterung 

steht Ihnen auch ein Anleitungsvideo unter https://www.roche.de/patienten-

betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-

test-patienten-n/ zur Verfügung.  

6. Im Vorfeld der Testung ist es erforderlich, dass Sie den volljährigen Schüle-

rinnen und Schülern bzw. den Eltern der minderjährigen Schülerinnen und 

Schüler den beigefügten Vordruck zukommen lassen, mit dem die Einwilli-

gung zur Teilnahme an der Testung erklärt wird. Leiten Sie diesen Vordruck 

bitte mit dem anliegenden Schreiben an die Eltern und volljährigen Schüle-

rinnen und Schüler weiter. Erst bei Vorliegen der vollständig ausgefüllten Ein-

willigungs- und Datenschutzerklärung (rechtzeitig) vor der Testung darf eine 

Schülerin bzw. ein Schüler getestet werden. Sollte die Schülerin oder der 

Schüler (insbesondere vor der ersten Testung) unsicher sein und eine Be-

gleitung der Eltern wünschen, kann dies in Abstimmung mit der Lehrkraft er-

möglicht werden. Auch wird es hilfreich sein, den Ablauf der Testungen im 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
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Vorfeld mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen, um ihnen etwaige 

Sorgen und Ängste zu nehmen. Auch vom schulischen Personal ist vor der 

Testung die Einwilligungs- und Datenschutzerklärung vorzulegen. 

7. Die Tests werden grundsätzlich vor dem Unterricht durchgeführt. Die anwe-

sende Lehrkraft erläutert die Testdurchführung und begleitet diese. Sie führt 

den Test nicht selbst bei Schülerinnen und Schülern durch und ist nicht für 

das Ergebnis verantwortlich. Zur Unterstützung der Lehrkraft finden Sie die-

sem Schreiben beigefügt weitere Informationen (Testanleitung und FAQ). 

Das schulische Personal sollte nach Möglichkeit den Test am Testtag bereits 

zu Hause durchführen. Zumindest sollte die Testung jedoch vor Beginn der 

Testungen der Schülerinnen und Schüler erfolgen, wenn sie die Schülerin-

nen und Schüler bei deren Tests begleiten. 

8. Den Schulleitungen steht eine geschulte Patin/ein geschulter Pate zur Ver-

fügung. Die Patenschaft dient dazu, Sie und Ihre Lehrkräfte bei der Test-

durchführung zu unterstützen. Er oder sie steht auch für Fragen zur Verfü-

gung und wird direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen. In einem ersten Ge-

spräch können Sie dann konkrete Fragen klären und Absprachen treffen. 

9. Der zur Verfügung stehende Antigen-Selbsttest der Firma Roche war ur-

sprünglich, wie auch alle anderen sonderzugelassenen Antigen-Selbsttests, 

nur für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Mit 

der Sonderzulassung zur Verwendung als Antigen-Selbsttest ergeben sich 

nunmehr zwei Änderungen bei der Durchführung der Tests. Deshalb bitte ich 

Sie erstens dringend darum, die den gelieferten Testkits beiliegende Ge-

brauchsanweisung, die sich noch auf die fachmedizinische Anwendung be-

zieht, zu entsorgen und lediglich die von uns über dieses Schreiben bereit-

gestellten Unterlagen zu verwenden. Außerdem müssen zweitens die dem 

Testmaterial beiliegenden sterilen Abstrichtupfer vor der Verwendung aus-

getauscht werden, das heißt, der Tupfer für die professionelle Testung muss 

entfernt und derjenige, der für die Selbsttestung bestimmt ist, muss beigelegt 

werden.  

10. Die benutzten Tests sind in einem separaten Müllbeutel im regulären Rest-

müll zu entsorgen.  

11. Für den Fall, dass die Schülerinnen und Schüler Unterstützung bei der 
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Durchführung des Tests benötigen, ist eine entsprechende Schutzausrüs-

tung (FFP2-Maske, Kittel, Einwegschutzhandschuhe, zusammen mit einem 

an der Stirn dicht aufsitzenden Gesichtsschild/Visier, das über das Kinn hin-

ausgeht, oder zusammen mit einer dichtschließenden Schutzbrille) zu tra-

gen. Hierfür erforderliche Bedarfe melden Sie bitte sofort Ihrem Staatlichen 

Schulamt, sofern sie nicht bereits vorrätig sind.  

12. Zur Sicherung des Schulbetriebs ist es wichtig, dass die Schule sorgsam mit 

dem Wissen über die Testergebnisse umgeht. Positiv getestete Schülerinnen 

und Schüler sind aufgefordert, das Ergebnis gegenüber der anwesenden 

Lehrkraft mitzuteilen. Diese wiederum informiert die Schulleitung mit der bei-

gefügten Testdokumentation. Positiv getestetes Schulpersonal hat das Test-

ergebnis ebenfalls unverzüglich der Schulleitung mitzuteilen. Da nicht mit Si-

cherheit vermieden werden kann, dass die Lerngruppe von dem positiven 

Testergebnis erfährt, sollte die Lehrkraft bzw. im Falle einer Positivtestung 

des Personals eine andere Lehrkraft bzw. die Schulleitung gegebenenfalls 

die Situation in geeigneter Weise mit der Lerngruppe besprechen. Nicht je-

des positive Testergebnis bedeutet, dass tatsächlich eine SARS-CoV-2-In-

fektion vorliegt. Dennoch kann es passieren, dass gerade Schülerinnen und 

Schüler mit einem positiven Testergebnis emotional überfordert sind. Bitte 

behalten Sie dies im Blick und reagieren Sie auf angemessene Weise. Bitte 

sensibilisieren Sie auch die teilnehmenden Lehrkräfte entsprechend. 

13. Kontaktieren Sie im Falle eines positiven Tests unverzüglich das zuständige 

Gesundheitsamt. Stellen Sie darüber hinaus bitte sicher, dass die betroffene 

Person isoliert wird, die Schule unverzüglich verlässt (bei Minderjährigen Ab-

holung durch die Sorgeberechtigten) und weisen Sie diese, bei Minderjähri-

gen die Eltern, auf die Verpflichtung zur Nachtestung mittels PCR-Test hin. 

Die Terminvergabe für einen solchen PCR-Test erfolgt über die Hausarztpra-

xis oder eines der Testzentren unter der Telefonnummer 116 117 und ist ge-

mäß der aktuellen Coronavirus-Testverordnung kostenfrei. 

14. Eine Diskriminierung positiv getesteter oder nicht testwilliger Schülerinnen 

oder Schüler ist in jedem Fall zu vermeiden. Sollte es doch zu Problemen 

kommen, wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Staatliche Schul-

amt, das Sie auch schulpsychologisch unterstützen kann. 

15. Fällt der Test negativ aus, sind natürlich trotzdem die üblichen Hygieneregeln 
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einzuhalten, da das Testergebnis stets nur eine Momentaufnahme darstellt.  

 

Um beurteilen zu können, wie gut und erfolgreich die Testphase verlaufen ist, be-

nötigen wir nach den Testdurchgängen nochmals Ihre Unterstützung. Bitte senden 

Sie deshalb die digital ausgefüllte Rückmeldetabelle für die erste Testwoche bis 

zum 29. März 2021 und für die zweite Testwoche bis zum 6. April 2021 an 

Gabriele.Kraetschmer@kultus.hessen.de.  

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, ich weiß es sehr zu schätzen, dass 

Sie und die Lehrkräfte Ihrer Schule uns trotz aller Herausforderungen, die Sie ins-

gesamt zu bewältigen haben, bei der Durchführung der Testphase unterstützen. Ich 

bin mir sicher, dass wir gemeinsam und dank Ihrer Unterstützung in der Pande-

miebekämpfung ein gutes Stück vorankommen werden.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Marion Steudel 

Leitende Ministerialrätin 

 

 

Anlagen: 

- Schreiben an Eltern, Sorgeberechtigte bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler 

- Einwilligungs- und Datenschutzerklärung 

- Testanleitung 

- Testdokumentation Personal 

- Testdokumentation Schülerinnen und Schüler 

- Reporting-Liste 

 
 


