
Liebe Eltern, 
 
alle Schülerinnen und Schüler sowie das in Schulen tätige Personal in Rheinland-Pfalz 
erhalten ab nächster Woche das Angebot, sich auf freiwilliger Basis zweimal wöchentlich 
mit Selbsttests zu testen. Die damit verbundene Teststrategie ist in der Zwischenzeit an die 
Schulen aus Mainz kommuniziert worden und ich möchte Sie heute darüber informieren. 
 
 Dazu ist das folgende Verfahren vereinbart worden: 
  

1. Freitag sind die Antigen-Selbsttests im WHG eingetroffen und ab nächsten Dienstag 
werden wir mit einer ersten Testphase beginnen.  

2. Die Schülerinnen und Schüler testen sich zweimal wöchentlich selbst im jeweiligen 
Klassenraum oder Fachraum unter Aufsicht und pädagogischer Anleitung und 
Betreuung der jeweiligen Lehrkraft.  Als Testtage sind Montag und Mittwoch bzw. 
Dienstag und Donnerstag vorgesehen. In der Regel sind davon die ersten Stunden 
betroffen. Die Lehrkräfte erhalten zweimal wöchentlich einen Test, den sie 
eigenverantwortlich in der Schule oder zuhause durchführen (grundsätzlich vor 
Unterrichtsbeginn).  
An dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass sich in der nächsten Woche die 
Jahrgangsstufe 9 Montag und Dienstag in einem digitalen Praktikum befinden, die 
MSS 12 von Mittwoch bis Freitag. 

3. Die Selbst- Testungen erfolgen bei Volldurchlüftung und in Teilgruppen, da für den 
Test kurzzeitig die Maske abgesetzt werden muss. Die Hygiene- und Abstandsregeln 
werden gründlich beachtet. 

4. Die Schülerinnen und Schüler werden von der Lehrperson kleinschrittig durch den 
Test durchgeleitet. Es handelt sich um Tests der Firma Roche, sog. Nasenabstriche im 
vorderen Nasenbereich. Wer sich schon am Wochenende über die Durchführung der 
Tests informieren möchte, kann sich auch gerne per Videoanleitung sowie die 
Herstellerhinweise (siehe Anhang) informieren. 

 
Link zur Seite mit dem Video: www.roche.de/diagnostik-
produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-test-schulen/. 
 

5. Die Testauswertung erfolgt direkt im Anschluss an die Probenentnahme und wird von 
jedem Schüler in Eigenregie durchgeführt. Das Testergebnis ist binnen 15 Minuten zu 
erwarten 

6. Bei positiven Tests werden die Schüler vom Lehrer ins Sekretariat oder auf den 
Schulhof begleitet, wo die Schüler von einem Team in Empfang genommen und 
betreut werden. Die Eltern werden umgehend informiert, damit sie ihre Kinder 
abholen können, um einen PoC Test Antigentest oder PCR Test zur Kontrolle beim 
Hausarzt/ in einem Testzentrum also durch geschultes Personal,  durchführen zu 
lassen. Das Gesundheitsamt ordnet dann ggf, Quarantänemaßnahmen an. 

Wir weisen darauf hin, dass ein positiver Schnelltestbefund nicht gleichzustellen ist mit einer 
COVID-19 Erkrankung. Daher kann es  ggf. wichtig sein, dass positive PoC Tests (Selbsttests) 
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durch einen PCR Test kontrolliert werden. Bis das Ergebnis des  zweiten PoC Antigentests 
oder des PCR Tests vorliegt, ist ein Schulbesuch leider nicht möglich. 
  
 
Liebe Eltern, 
 
die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler steigt wieder. Freitag hatten wir 7 positiv 
getestete Schülerinnen und Schüler sowie 4 die sich aufgrund von infizierten 
Familienangehörigen in Quarantäne befanden. Aufgrund der Osterferien erfolgte keine der 
Infektionen in der Schule selbst.  
 
Bitte unterstützen Sie uns daher bei den Testungen, sie sind für uns ein wichtiges Mittel, den 
Unterricht in Wechselpräsenz sicherzustellen und für alle Beteiligten infektionssicher 
durchzuführen. Nur wenn wir Infektionsketten frühzeitig unterbrechen, können wir den 
Betrieb lange aufrechterhalten. 
 
Grundsätzlich ist die Teilnahme an den Testungen nicht verpflichtend, allerdings sind 
flächendeckende Tests nur dann sinnvoll und erkenntnisreich, wenn möglichst alle Schüler 
daran teilnehmen.  
  
Wir werden den ersten Testdurchgang vor allem nutzen, um eine Routine zu entwickeln und 
nachzubessern, wo Nachbesserungsbedarf entsteht, damit wir möglichst schnell die Testung 
als wirksames Mittel zur Infektionsbekämpfung einsetzen können. 
 
Bisher sind wir eher zögerlich vom Ministerium mit Tests beliefert worden. Es reicht 
zunächst für die nächste Woche. 
  
Es heißt daher „Daumen drücken“, dass die Post es gut mit uns meint……  
  
 
Ich wünsche Ihnen ein möglichst sonniges und erholsames Wochenende,  
 
herzliche Grüße 
 
 

Andreas Klaes, Schulleiter 

Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium Ludwigshafen 


