
 
 

 

Bismarckstraße 83-85  20253 Hamburg  

Tel.: 040 428 88 340  Fax: 040 428 88 3422  

Hamburg, im März 2021 

 

„Newsletter-Eltern“ Nr. 15 
 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Interessierte, 
 

mit dem folgenden Newsletter möchten wir Sie 
über einige Fragen der Schnelltestungen für un-
sere Schülerinnen und Schüler informieren.  

Was ist das für ein Test und wie funktioniert 
er? 
Die neuen Tests sind einfach zu bedienen. Sie 
tun nicht weh und sind nicht unangenehm. Für 
den Test muss man mit einem Stäbchen leicht in 
der Nase bohren – aber nicht tief. In anderen 
Ländern gibt es diese Tests für Schulkinder 
schon länger. Bitte sagen Sie Ihren Kindern, 
dass sie bei Test mitmachen sollen. Nur wenn 
viele bei den Tests mitmachen, können Anste-
ckungen schnell erkannt werden. Bei den Tests 
handelt es sich um Schnelltests. Man muss nicht 
lange auf das Ergebnis warten. Die Tests wurden 
von Experten geprüft und zugelassen. 
 
Wer führt den Test durch? 
Alle Schülerinnen und Schüler können den Test 
in der Schule selber durchführen. Sogar Kinder 
auf der Grundschule können das. Es wird den 
Kindern gezeigt, wie sie das Stäbchen in der 
Nase bewegen müssen. Hier ist ein Video, in 
dem der Test erklärt wird: 
https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/ 
Es wäre für uns hilfreich, wenn Sie sich am Wo-
chenende gemeinsam das Video anschauen 
würden. 
 
Wann finden die Tests statt? 
Die Tests sollen einmal in der Woche stattfinden, 
und zwar immer am ersten Schultag der Woche, 
d.h. am Montag bzw. am Dienstag. Die Schnell-
tests sollen nach Aussage der Schulbehörde 
morgen geliefert werden. Wir bitten um Verständ-
nis, dass auch die Klassenleitungen sich zu-
nächst mit den Tests vertraut machen müssen 
und es dadurch zu zeitlichen Verzögerungen 
kommen kann.   
 
Was passiert, wenn der Test positiv ist? 

Wenn beim Schnelltest Zeichen von Corona-Vi-
ren gefunden werden, erhalten die Eltern sofort 
eine Nachricht von der Schule und das Kind 
muss abgeholt werden. Vereinbaren Sie eine 
PCR-Nachtestung bei Ihrem Hausarzt oder in ei-
ner Infektsprechstunde. Die Terminvereinbarung 
erfolgt online unter: 
https://eterminservice.de/terminservice 
Die Schule gibt auch dem Gesundheitsamt Be-
scheid. Beim zweiten Test bekommt man das Er-
gebnis nicht sofort. Bis zum Ergebnis muss Ihr 
Kind in Quarantäne. Es muss sich also von ande-
ren Kindern und Erwachsenen fernhalten. Es darf 
die Wohnung nicht verlassen. Wenn auch beim 
zweiten Test Corona festgestellt wird, sagt Ihnen 
das Gesundheitsamt, wie Sie und Ihr Kind sich 
verhalten müssen. Wer Corona hat, darf sich 
nicht mit anderen Menschen treffen. Wenn der 
zweite Test kein Corona findet, sagen Sie uns 
bitte Bescheid und belegen Sie das negative 
Testergebnis. Ihr Kind kann dann wieder zur 
Schule kommen.  
 
Weshalb ist es wichtig, an den Tests in der 
Schule teilzunehmen? 
Liebe Eltern, die Schnelltests in der Schule sollen 
Menschen finden, die sich noch ganz gesund 
fühlen, aber trotzdem schon jemand andern an-
stecken könnten. So wird die Schule sicherer für 
alle. Und dann können bald auch mehr Kinder 
wieder öfter zur Schule kommen. Bitte sagen Sie 
deshalb Ihrem Kind, dass es bei den Tests mit-
machen soll. Die Klassenleitungen werden mit 
dem nötigen Fingerspitzengefühl die Selbsttes-
tung anleiten. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, dann wenden 
Sie sich bitte an den Klassenlehrer oder die Klas-
senlehrerin. Mehr Infos über Schnelltests können 
auch im Internet unter https://www.ham-
burg.de/bsb/13679646/corona-faqs/ gefunden 
werden. 

 

Mein Kind soll sich selbst nicht testen – Was 
muss ich tun? 
Schreiben Sie bitte der Klassenleitung eine Mail 
– die Tests sind freiwillig!  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Dennis Frey   Oliver Stockstrom     
Schulleiter   stv. Schulleiter  
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