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Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4, 
 

vielen Dank für Ihre Rückmeldungen zu unserem Vorgehen bezüglich der Selbsttests für 

Ihre Kinder. 

Heute möchte ich noch einige Ergänzungen vornehmen. 
 

Umgang mit Testmaterialien nach der Testung  

Die benutzten Testmaterialien sollen in einer gesonderten Mülltüte verknotet in den 

Restmüll gegeben werden. 
 

Was ist zu tun, wenn der Test negativ ausfällt? 

 Ihr Kind kommt regulär zur Schule.  

 Die Testkassette soll nicht mitgebracht werden. 
 

Was ist zu tun, wenn der Test positiv ausfällt? 

 Nach einem positiven Schnelltest muss zwingend ein sogenannter PCR-Test 

durchgeführt werden, der das Ergebnis des Schnelltests bestätigt oder korrigiert. 

 Melden Sie sich bitte dazu auf jeden Fall bei 

martin.meisenburg@bsb.hamburg.de 

 Sie erhalten dann ein Meldeformular und den Hinweis, wo der PCR-Test 

vereinbart werden kann. 

 Bis zum Vorliegen des Ergebnisses muss sich Ihr Kind in Quarantäne begeben. 

 Die vorgeschriebene Meldung eines Verdachtsfalls gegenüber dem 

zuständigen Gesundheitsamt übernimmt die Schule.  

 Fällt der PCR-Test negativ aus, informieren Sie uns bitte, und Ihr Kind kann 

wieder zur Schule kommen, wenn nicht erst ein „normaler“ Infekt auskuriert 

werden muss.  
 

Einverständniserklärung für Tests in der Schule – Anhang 

 Haben Sie nicht die Möglichkeit den Test selbst zuhause durchführen, geben Sie 

Ihrem Kind das Test-Kit bitte wieder mit!  

 Zusätzlich reichen Sie bitte die unterschriebene Einverständniserklärung für die 

(freiwillige) Durchführung des Tests in der Schule ein und bringen Sie Ihr Kind 20 

Minuten vor Unterrichtsbeginn in die Gymnastikhalle (Noteingang am Schultor). 
 

Wir werden eine Abfrage zu den Testungen zuhause freischalten, um zu erfahren wie es 

gelaufen ist und bitten Sie, Ihre Erfahrungen dort mitzuteilen. 

www.edkimo.de    Feedback-Code:  ifupevmep 
 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

 

Vielen Dank im Voraus und freundliche, sonnige Grüße 

~ * ~ * ~ M. Meisenburg & Julia Dohmeier ~ * ~ * ~ 
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