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Liebe Eltern,

ab Montag, 19.04.2021 gibt es für die Berliner Schülerinnen und Schüler zweimal wöchentlich 
die Pflicht zur Selbsttestung in der Schule. Im Folgenden möchte ich Ihnen erklären, für welche 
Vorgehensweise sich das Team der Blumen-Grundschule unter Einbeziehung der Vorgaben der 
Senatsverwaltung entschieden hat:

 Testtage sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag

Damit ist gesichert, dass jede Gruppe zweimal wöchentlich getestet wird.

 Getestet wird immer in der 1. Unterrichtsstunde

 Die Testung wird mit den Kindern unter Einbeziehung von Erklärvideos besprochen und 
geübt.

Beispiele für Erklärvideos: 

www.einfach-testen.berlin oder https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA 

Gern können Sie diese auch mit Ihrem Kind gemeinsam ansehen und besprechen.

 Die Testung findet im Klassenraum statt.

 Die Kinder testen sich unter Anleitung durch die Pädagogen selbst. Es findet kein 
körperlicher Kontakt zu anderen Personen statt.

 Bei einer negativen Testung ist die Lehrerin befugt, Ihnen eine Befundmitteilung 
auszustellen.

Falls der Test bei einem Kind positiv ausfällt, gehen wir folgendermaßen vor:

 Die Ergebnisse werden diskret behandelt. Den Kindern wurde bereits im Vorfeld erklärt, 
dass ein positives Ergebnis nicht zwangsläufig eine Erkrankung bedeutet.

 Sie werden von der Sekretärin angerufen und gebeten, Ihr Kind abzuholen.

 Das Kind begibt sich, sich bis zur Abholung durch die Eltern  in das Mehrzweckgebäude 
auf dem Schulhof. 

Das Mehrzweckgebäude ist den Kindern bekannt. Der Weg dorthin wird von den 
Pädagog*innen beaufsichtigt.

http://www.einfach-testen.berlin/
https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA


 Im Mehrzweckgebäude wird das Kind von einer Pädagogin/einem Pädagogen 
beaufsichtigt, bis es von Ihnen abgeholt wird.

 Für die Abholung kommen Sie bitte zum Eingang Andreasstraße und gehen durch das 
Tor rechts vom Eingang auf den Schulhof. Dort sehen Sie bereits das 
Mehrzweckgebäude. 

 Bitte nehmen Sie den Weg rechts an der grün bemalten Mauer entlang zum 
Mehrzweckgebäude, um ggf. Begegnungen/Kontakte mit anderen Kindern oder 

Pädagogen zu vermeiden, die sich eventuell auf dem Schulhof aufhalten. Diesen Weg 
gehen Sie bitte auch mit Ihrem Kind beim Verlassen des Schulgeländes.

 Sie begeben sich umgehend mit Ihrem Kind zu einer PCR Teststelle zur Nachtestung.

Testzentren:

www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf

            Grafiken zum weitern Vorgehen
www.berlin.de/sen/bjf/corona/grafiken-und-medien/ 

 Wenn ein negativer PCR Test vorliegt, darf Ihr Kind die Schule wieder besuchen.

Grundsätzliches:

Es besteht eine Testpflicht, d.h. ihr Kind muss, wenn es am Präsenzunterricht teilnehmen soll, 
an der Testung teilnehmen. Alternativ können Sie ein aktuelles negatives Testergebnis 
vorlegen, dass den Anforderungen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entspricht.

Wir bitten darum, an den Testtagen Ihres Kindes, eine rasche Abholung zu ermöglichen und 
sich möglichst in Schulnähe aufzuhalten.

Die Mitschüler*innen, des positiv getesteten Kindes gelten nicht automatisch als K1/K2 
Kontaktpersonen. Sie nehmen weiterhin am Unterricht teil.

Wir versichern Ihnen, dass wir sowohl die Testung als auch die Begleitung eines positiv 
getesteten Kindes sensibel begleiten werden.

Für noch offene Fragen stehen die Klassenlehrer*innen, Erzieher*innen, die Sekretärin und ich 
Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Laurenz

(Schulleiterin)
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