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        Neu-Ulm-Burlafingen, 24.03.2021 
 
 
Liebe Eltern,  
 

in der letzten Woche erhielten Sie von uns die Abfrage, ob Ihr Kind an der regelmäßigen Schnelltestung 
in der Schule teilnehmen möchte.  
Nach aktuellem Stand erfolgen in den Osterferien die ersten Auslieferungen, sodass wir im Anschluss 
daran mit den Selbsttest in unserer Grundschule beginnen können. 
Wichtige Informationen zu den Selbsttests finden Sie unter: www.km.bayern.de/selbsttests bzw. 
www.km.bayern.de/coronavirus-faq. Dort werden Fragen und Antworten von Eltern ständig aktualisiert. 
 

Die Durchführung der Selbsttest erfolgt nach den Empfehlungen des Kultusministeriums.  
Diese Tests werden wie folgt ablaufen:  
 

➢ Die Klassenlehrkräfte werden bereits in dieser Woche mit ihrer Klasse über den genauen Ablauf 
sprechen und diesen kindgemäß erklären. 

➢ Da derzeit Testungen zweimal wöchentlich geplant sind, werden wir diese entweder Montag und 
Mittwoch oder am Dienstag und Donnerstag durchführen. Die Tage werden von der 
Klassenlehrkraft ihres Kindes, unter Berücksichtigung des Stundenplans, selbstständig 
festgelegt.  

➢ Sollte es nach den Ferien erneut Wechselunterricht geben, dann werden die Tage den jeweiligen 
Gruppen angepasst. 

➢ Die Testungen finden in den jeweiligen Klassenzimmern statt. Auf ausreichende Durchlüftung 
wird geachtet. Der Nasen-, Mundschutz wird nur während des „Nasenabstrichs“ abgenommen. 
Alle weiteren Hygieneregeln werden beachtet.  

➢ Die Lehrkraft wird die Schüler*innen bei der Testung unterstützen und liest am Ende das 
Testergebnis ab.  

➢ Der Abstrich in der Nase wird von den Kindern selbst entnommen. Hier kann, vor allem bei 
jüngeren Kindern, ein kleiner Handspiegel hilfreich sein. So kann das Kind sehen, wie weit sich 
das Stäbchen in der Nase befindet.  
Gerne darf Ihr Kind einen kleinen Spiegel mit in die Schule bringen.  

➢ Es haben sich auch einige Eltern, mit medizinischer Ausbildung, bereit erklärt in den Klassen als 
Unterstützer zu helfen. Die Klassenlehrkräfte werden diese Eltern bezüglich der Testtage 
kontaktieren. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

➢ Nach der Testung werden alle Testmaterialien von den Schüler*innen selbstständig in einem 
dafür vorgesehenen Müllbeutel entsorgt.  

➢ Zeigt der Selbsttest ein positives Ergebnis an, so muss der betroffene Schüler*in von anderen 
Personen isoliert und von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Wir werden in solchen 
Fällen natürlich mit den Kindern sensibel umgehen. 

➢ Die Erziehungsberechtigten informieren dann unverzüglich das örtliche Gesundheitsamt 
über das positive Ergebnis.  
Bitte übermitteln Sie dem Gesundheitsamt folgende Informationen: Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Emailadresse und Datum des positiven 
Selbsttests. Diese Informationen schicken Sie per Mail an folgende Adresse: 
schnelltest@lra.neu-ulm.de 
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➢ Da es auch möglich ist, dass der Selbsttest ein „falschpositives“ Testergebnis anzeigt, wird das 
örtliche Gesundheitsamt immer einen PCR-Test anordnen, um das Testergebnis zu überprüfen. 
Erst wenn der PCR-Test ebenfalls positiv ist, liegt tatsächlich eine nachgewiesene SARS-CoV-
2-Infektion vor. Erst danach wird das Gesundheitsamt für die Mitschüler*innen weitere Schritte in 
die Wege leiten.  

 
Derzeit ist die Teilnahme an der Testung für die Schüler*innen freiwillig. Die Selbsttests werden nur von 
den Kindern in der Klasse durchgeführt, welche die unterschriebene Einwilligungserklärung 
abgegeben haben.  
Eine Einwilligung ist auch noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Wenden Sie sich bitte an die 
Klassenlehrkraft bzw. lassen Sie uns die Einwilligungserklärung unterschrieben zukommen. 
 
Bitte beachten Sie weiterhin, dass Ihr Kind die Schule mit Krankheitssymptomen nicht besuchen 
darf. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Schreiben des Kultusministeriums vom 
15.03.2021, auch unter:  https://www.gsburlafingen.de/downloads . 
Dort wird auch darauf verwiesen, dass nach einer Erkrankung ein negatives Testergebnis auf 
Basis eines POC-Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests beim Schulbesuch vorgelegt werden 
muss.  
Vielen Dank dafür, wie verantwortungsvoll Sie in den letzten Wochen mit dieser Regelung umgegangen 
sind.  
 
Wie in jedem Jahr sammeln wir zum Halbjahr die Abschlagszahlung für das Kopiergeld ein. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind, sofern noch nicht geschehen, das Geld mit in die Schule. 
Am Ende des Schuljahres wird diese Abschlagszahlung dann mit dem tatsächlichen Kopier-
papierverbrauch pro Klasse verrechnet. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Ostertage und Ihren Kindern wunderschöne Osterferien.  
Unsere Schüler*innen haben in den letzten Monaten wirklich Großartiges geleistet und haben sich diese 
Ferien mehr als verdient.  
Wie es nach den Osterferien weitergehen wird, hängt von der Entwicklung der Inzidenzwerte ab. 
Voraussichtlich werden wir Ihnen erst am Freitag, 09.04.2021, mitteilen können, wie es in der Woche 
nach den Ferien weitergehen wird. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir Sie über Teams 
informieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Udo Miller (stellvertretender Schulleiter) &  
 

                    das gesamte Team der Grundschule Neu-Ulm-Burlafingen 
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