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Informationen zu den Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchten wir euch und Ihnen eine kurze Rückmeldung zur ersten Woche mit der 

Durchführung der Corona-Schnelltest der Schülerinnen und Schüler vor Unterrichtsbeginn geben 

und außerdem auf einige Änderungen hinweisen, welche ab nächster Woche (Start: 29.03.21) 

anstehen: 

Zunächst möchten wir uns bei allen Schülerinnen und Schülern ausdrücklich bedanken, welche am 

Schnelltest in der letzten Wochen teilgenommen haben – und dies waren über 90 %. Viele 

(Teil)klassen und Kurse haben sogar geschlossen teilgenommen.  

Alle Schülerinnen und Schüler, welche sich bisher noch nicht an den Schnelltest beteiligt haben, 

möchten wir hiermit ermutigen und dringend bitten, ihre bisherige Haltung nochmals zu 

überdenken. Wir sind nämlich überzeugt, dass die konsequente Testung in Zeiten von steigenden 

Inzidenzen die einzige Möglichkeit darstellt, um die Schulen für den Präsenzunterricht geöffnet zu 

halten – aktuell nachzulesen unter: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Corona-in-Hamburg-

Inzidenz-bei-Kindern-deutlich-gestiegen,corona7300.html 

Auch Sie – lieben Eltern – bitten wir hiermit, das Gespräch mit ihren Kindern zu suchen und 

entsprechend auf sie einzuwirken. 

Zur nächsten Woche (Start: 29.03.): Die Schulbehörde hat angekündigt, dass ab nächster Woche 

genügend Tests zur Verfügung stehen, sodass alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6, 10 

und 12 sich jede Woche zweimal testen sollen. Diese Tests werden in den Jahrgängen 6 und 10 an 

den beiden ersten Präsenztagen der Woche (Mo / Mi oder Di / Do) zu Beginn der ersten Stunde 

durchgeführt. Im Jahrgang 12 finden diese regelhaft am Montag und Mittwoch statt.  

Um die Sicherheit aller Beteiligten während des Testvorgangs zu erhöhen, werden die Tests in 

Zukunft draußen durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler begeben sich hierfür bitte in ihre 

jeweiligen Jahrgangsbereiche. Auch das Ergebnis des Tests wartet die gesamte Teilklasse im 

Außenbereich ab. In diesem Zusammenhang wird die Maskenpflicht vor dem morgendlichen 

Unterrichtsbeginn auch auf die Außenbereiche ausgeweitet. In den Pausen können die Masken in 

den Außenbereichen nach wie vor jedoch abgenommen werden.      

Wir hoffen sehr, dass wir mit diesen Maßnahmen einen möglichst sicheren Schulbetrieb für die 

gesamte Schulgemeinschaft gewährleisten können. Bleiben Sie alle gesund! 

Mit besten Grüßen 

Florian Frankenfeld / Philip Roeckner 
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