
 
 
 

Berlin, 15.03.2021 
 
 
Selbsttests für Schüler*innen und tragen medizinischer Masken 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie Sie bestimmt der Presse entnommen haben, sind Selbsttests für Schülerinnen und Schüler 
von der Senatsschulverwaltung angesagt worden. Zunächst sind diese Tests für die Jahrgangs-
stufen 11-13 vorgesehen, ab 24.03.2021 sollen auch die 10. Klassen folgen. 

Mich haben diesbezüglich bereits Anfragen aus Ihrem Kreis erreicht, allerdings noch keine wie-
teren Informationen der Schulverwaltung. Ich verweise hiermit auf das Schreiben vom letzten 
Freitag der Senatsverwaltung, das auf der Homepage zu finden ist bzw. ggf. angehängt ist.  

Ich möchte gern auf Folgendes Wichtiges hinweisen:  

 Die Beteiligung der Schüler*innen an den Tests erfolgt freiwillig. 

 Die Corona-Selbsttests sollen zweimal pro Woche von den Schüler*innen durchgeführt 
werden. 

 Die Selbsttests werden zu Hause durchgeführt, und zwar vor Beginn des Unterrichts, 
damit im Falle eines positiven Tests nicht mehr in die Schule gegangen wird. 

 Sollte ein Test positiv ausfallen, muss umgehend die Schule benachrichtigt werden und 
es muss eine PCR-Nachtestung in einer der 4 PCR-Teststellen (siehe Übersicht) erfol-
gen. Bis zum Erhalt des Ergebnisses der PCR-Nachtestung muss sich in Quarantäne 
begeben werden. 

 Auf der für die Testungen eingerichteten Seite www.einfach-testen.berlin finden Sie u.a. 
eine Videoanleitung zur Durchführung der Tests und alle weiteren Informationen.  

 Ab 15.03.2021 besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Be-
deckung in der Schule. 

 Die zum Einsatz kommenden Selbsttests sind ein zusätzliches Element des Hygiene-
konzepts des Senats. Die weiterhin geltenden Vorgaben, wie z.B. das Tragen einer 
medizinischen Maske, das Lüften, Abstand halten und Händewaschen bleiben weiterhin 
gültig. 

Alle Informationen haben uns erst am letzten Freitagnachmittag erreicht. Sobald wir weitere 
Informationen oder die Selbsttests erhalten haben, informieren wir Sie. 

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund! 
Herzliche Grüße 

Dr. Schlicht 
Schulleiterin 
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