
Berlin, d. 09.04.2021 
 

Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie konnten in den Osterferien ein wenig abschalten und Zeit mit der Familie genießen! 
Am Montag geht es nun wieder für uns alle weiter und ich möchte Sie kurz über die neusten Ideen 
der Senatsverwaltung für Bildung informieren. 
 
Wie Sie sicherlich auch der Presse schon entnommen haben, bleibt die Präsenzpflicht weiterhin 
ausgesetzt. Sollten Sie von dieser Regelung Gebrauch machen, informieren Sie mich bitte darüber. 
Ansonsten bleibt es ab dem 12.04.2021 bei dem bewährten Modell des Wechselunterrichts und 
der Notbetreuung. Die Klassenleitungen werden Sie nochmals erinnern, welche Kinder zu welcher 
Schicht am Montag in die Schule kommen. 
In der Woche vom 12.04 bis zum 19.04.2021 sollen sich alle Schüler*innen zweimal zu Hause selbst 
testen. Dazu werden die Klassenleitungen Ihren Kindern am Montag zwei Selbsttests mitgeben. 
Wir haben die dringliche Bitte an Sie, mit den Kindern das Testen gemeinsam zu üben und den 
Kindern mögliche Ängste und Unsicherheiten zu nehmen. Ich schicke Ihnen im Anhang die 
Kurzanleitungen für die Tests von Siemens und Roche. Hier finden Sie Links zu den dazugehörigen 
Erklärvideos: 
Siemens: https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg 
Hier finden Sie kindgerechtes Material für die Siemens Tests: 
https://materialwiese.de/2021/03/corona-selbsttests-in-der-grundschule.html 
Roche Test: https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA 
Hier finden Sie kindgerechtes Material für Tests von Roche: 
https://materialwiese.de/2021/04/selbsttests-in-der-grundschule.html 
 
Ab dem 19.04.2021 gilt dann eine Testpflicht. Bis zu zweimal wöchentlich sollen an allen Schulen 
verpflichtend Testungen der Schüler*innen durchgeführt werden. Deshalb unsere Bitte, das Testen 
mit den Kindern zu üben. Unsere Kolleg*innen werden Ihre Kinder selbstverständlich nicht testen! 
Es handelt sich um Selbsttests, die die Kinder unter Anleitung des pädagogischen Personals in der 
Schule selbst durchführen. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Wäscheklammer mit. Diese brauchen 
wir, um die Teströhrchen zu stabilisieren. Ab dem 19.04.2021 ist das Testen verpflichtend. Eltern, 
die das nicht möchten, können in diesem Fall nur von dem Aussetzen der Präsenzpflicht Gebrauch 
machen. Weitere Informationen zum Umfang und zur Umsetzung der Testpflicht in den Schulen 
sollen wir noch in Kürze von der Senatsverwaltung erhalten. 
 
Soweit mein Kenntnisstand von heute. Aus den Erfahrungen der letzten Monate schließe ich 
kurzfristige Änderungen allerdings nicht aus. 
 
Herzliche Grüße 
 
Stephanie Baer 
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