
 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Durchführung der  Corona-Selbsttests in den vergangenen Tagen hat toll geklappt. Herzlichen Dank 
allen Schülerinnen und Schülern für die disziplinierte Durchführung! 
Aus unserer Sicht sind wir schon soweit, dass wir die Tests ab dem 19.03.21 mit nach Hause geben 
können und diese dort durchgeführt werden. Dadurch gewinnen wir wertvolle Unterrichtszeit und noch 
mehr Sicherheit! 
Bitte beachten Sie dazu Folgendes: 

 Die Tests werden am Freitag ausgegeben. Für die Klassen 5 und 6 sind im Umschlag drei Tests 

enthalten, für die Klassen 11 und 12 zwei Tests. Die Anzahl reicht bis zu den Osterferien. 

 Für die Klassen 5 und 6: 

Bitte führen Sie die Tests am besten montags und mittwochs vor der Schule durch. Falls die Zeit 

dafür zu knapp ist, kann auch am Abend davor getestet werden. Nehmen Sie sich dazu 

gemeinsam mit Ihren Kindern eine halbe Stunde Zeit und führen Sie die Tests in Ruhe durch. 

Bei Routine können Sie die auftretende Wartezeit natürlich auch mit anderen Dingen füllen. 

 Für die Klassen 11 und 12: 

Bitte den Test am ersten Wochentag morgens, an dem Präsenzunterricht ist, durchführen. 

 Die Anleitung finden Sie auf der Homepage der Schule unter www.gisny.eu. Ihre Kinder sind 

aber mittlerweile schon routiniert und bekommen das gut hin. 

 Die Pufferlösung befindet sich schon im Reagenzgefäß. Wichtig ist, dass die vorgegebene 

Wartezeit von 15 Minuten unbedingt eingehalten wird und diese auch nicht deutlich 

überschritten wird. 

 Bitte vereinbaren Sie im Falle eines positiven Testergebnisses zügig einen Termin bei Ihrem 

Hausarzt oder einer Testeinrichtung zur Abnahme eines PCR-Tests. Nehmen Sie entsprechende 

Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen (z.B. Geschwisterkinder) vor. Informieren Sie uns 

kurz darüber. 

 Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Tests ausschließlich für das vorgesehene Kind bestimmt 

sind! Sie sind Teil der schulischen Maßnahmen zur sicheren Durchführung des 

Präsenzunterrichts und schützen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sowie das 

gesamte schulische Personal! 

 Sollten Schwierigkeiten auftreten erreichen Sie uns telefonisch unter 07562-975650. Bitte 

nehmen Sie auch mit uns Kontakt auf, wenn Sie oder Ihr Kind sich die Selbsttestung nicht 

zutrauen. 

 Sollten Tests nicht funktionieren (wenn beispielsweise keinerlei Verfärbung eintritt), können Sie 

einfach eine neue Testkassette öffnen und einen neuen Versuch starten. Die Flüssigkeit im 

Reagenzgefäß ist dafür noch ausreichend. In Ausnahmefällen besteht außerdem täglich um 

7.15h im Testraum der Schule die Möglichkeit zur Testung. 

 
Axel Bächi 
Stellvertretender Schulleiter 


