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       Dietzenbach, 31.03.2021 
 

Selbsttests für Schülerinnen und Schüler 
 

Liebe Eltern,  

 

heute Morgen haben uns Schreiben des Hessischen Kultusministeriums erreicht, in denen die Durchführung 

von Antigen-Selbsttests zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV 2 in Schulen nach den Osterferien 

angekündigt wird.  

Sie können sich sicher vorstellen, dass die Schule erst einmal in den kommenden Tagen darüber beraten 

muss, wie und in welcher Form wir diese Testungen, die allen Schülerinnen und Schülern angeboten werden, 

durchführen, ohne die Beschulung extrem stark einschränken zu müssen. Zu bedenken ist auch, dass wir 

unmittelbar nach den Osterferien mit der Durchführung des schriftlichen Abiturs beginnen werden, für das 

Personal und Räume zur Verfügung gestellt werden muss. 

 

Anbei erhalten Sie die notwendigen Informationsschreiben des Hessischen Kultusministerium zu den 

geplanten Testungen. Es handelt sich um ein Informationsschreiben zur Durchführung, ein Schreiben mit 

Datenschutzinformationen und – sehr wichtig – eine Einwilligungserklärung. Bitte studieren Sie die 

Schreiben aufmerksam. Die Einwilligungserklärung muss unterschrieben über den Klassenlehrer/die 

Klassenlehrerin bzw. den Tutor/die Tutorin am ersten Schultag nach den Osterferien ausgefüllt mitgebracht 

werden. Ansonsten sind Testungen Ihres Kindes leider nicht möglich.  

 

Bitte bedenken Sie, dass wir es hier mit einem ganz neuen Verfahren zu tun haben, das einer Vielzahl von 

organisatorischen und personellen Überlegungen bedarf. Daher werden wir Sie in einem weiteren Schreiben 

über den geplanten Ablauf und die Umsetzung an der Heinrich-Mann-Schule informieren.  

 

Die Gesundheit aller beteiligten Personen, also aller Schülerinnen und Schüler, aller Lehrkräfte und aller in 

der Schule Tätigen, stand bisher im Vordergrund unserer Bestrebungen. Deshalb kann ich Sie nur ermuntern, 

sich mit der Testung Ihres Kindes einverstanden zu erklären. Gleichzeitig bitte ich Sie um Verständnis dafür, 

dass wir die Umsetzung dieser Vorgaben, die einen großen Eingriff in die routinierte Schulorganisation 

bedeuten, systematisch vorbereiten müssen.  

 

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen erholsame Osterferien! Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Schulleiter/Direktor 


