
 

 

 

 

 

 
Informationen zu Selbsttests an Schulen nach den Osterferien 

 
Liebe Eltern, liebe volljährige Schülerinnen und Schüler, 
 
heute hat die Schulen ein Schreiben der Bildungsministerin für Schulleitungen und Lehrkräfte über den 
Schulbetrieb nach den Osterferien und die dann bestehende Möglichkeit informiert, sich einmal in der Woche 
anlasslos auf eine Infektion mit dem Coronavirus selbst zu testen. 
Ein entsprechendes Elternschreiben sowie ein Schreiben für volljährige Schülerinnen und Schüler ist 
angekündigt, aber noch nicht eingetroffen. 
 
Aus dem Inhalt des Schreibens an die Schulen: 
Nach den Osterferien sollen "sich Schulbeschäftigte sowie Schülerinnen und Schüler einmal pro 
Präsenzwoche in der Schule testen. Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis." 
In dem Schreiben wird von einem Testkonzept gesprochen, das noch zur Verfügung gestellt wird, aber eben 
noch nicht vorhanden ist. 
Die notwendige Datenschutzerklärung befindet sich zwar schon auf der erwähnten Homepage, allerdings 
fehlen noch die Informationen für Sie, auf die sich in der Datenschutzerklärung bezogen wird. Trotzdem wird 
die Datenschutzerklärung schon mitgeschickt. 
Ebenfalls werden ein Informationspaket und ein Leitfaden erwähnt. Beides liegt ebenfalls noch nicht vor. 
Wir wissen auch nicht, von welchem Hersteller wir die Selbsttests bekommen, die beginnend mit der 14. KW 
geliefert werden sollen. In der 14. KW wäre der Dienstag vor Schulbeginn der erste Liefertermin. 
 
In einer Videokonferenz der Schulleitungen der weiterführenden Schulen in Kaiserslautern haben wir uns 
am heutigen Nachmittag verständigt, dass die Selbsttests für Schülerinnen und Schüler ab dem 12. April 
wöchentlich einmal gemäß den ministeriellen Vorgaben nach einer Schulung der Lehrerinnen und Lehrer 
eingesetzt werden. Weitere Details zu Ablauf und Organisation folgen, sobald uns das Ministerium nähere 
Informationen zur Verfügung gestellt hat. 
Die entsprechende Einverständniserklärung finden Sie im Anhang. Diese ist Voraussetzung für die 
Teilnahme am Selbsttest. 
 
Nähere Informationen finden Sie unter dem Link https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/. 
 
Voraussetzung für die geplante Durchführung der Selbsttests in der Schule ist allerdings, dass die 
angekündigten Informationen und auch die Selbsttests rechtzeitig zur Verfügung stehen. 
 
Die Selbsttestung ergänzt die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln, die weiterhin unbedingt 
einzuhalten sind, und bietet darüber hinaus die Chance, mögliche Infektionen frühzeitig zu erkennen und 
Infektionsketten zu durchbrechen. 
Auch die Wahrnehmung einer Schnelltestmöglichkeit in einem Testzentrum, am Dienstag vor Ferienende 
würde dazu beitragen. Ein solcher Test kann von jedem anlasslos einmal pro Woche in Anspruch genommen 
werden. 
 
 
Herzliche Grüße 
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