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Testkonzept 2 
(Fassung vom: 24.04.2021) 

Gesetzliche Grundlage: Testkonzept für die Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft im Land 

Brandenburg (MBJS, 09.04.2021; Überarbeitung am 20.04.2021) 

Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler 
Ab dem 19. April dürfen Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude nur noch betreten und am 

Präsenzunterricht, wenn sie an zwei bestimmten, nicht aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche 

eine tagesaktuelle (nicht länger als 24 Stunden zurückliegende) Bescheinigung über einen Test auf 

das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis vorweisen oder sich tagesaktuell in der 

Schule selbst getestet haben.  

Verpflichtet werden Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen und 

Erziehungsberechtigte, die das Schulgebäude betreten wollen. 

Die Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest oder einen anderen Test auf das Coronavirus 

SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis muss tagesaktuell sein, das heißt, sie muss an dem Tag, an 

dem die Innenräume der Schule betreten werden sollen, oder höchstens 24 Stunden vor dem 

Betreten der Schule ausgestellt worden sein.  

Das Formular, mit dem die Erziehungsberechtigten nach § 17a Eindämmungsverordnung die 

tagesaktuelle Durchführung über die Durchführung eines Antigen-Selbsttests auf das Coronavirus 

SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis gegenüber der Schule bescheinigen, ist als Anlage zu finden. 

Dazu muss das Kind dieses Formular ab dem 19.04.2021 am Schultor vorzeigen.  

Wichtig! Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die unterschriebene Bescheinigung vorzeigen kann! 

Am besten stecken Sie es gut sichtbar in eine Klarsichtfolie, damit Ihr Kind es schnell findet und 

zeigen kann. Grundsätzlich soll ein Selbsttest am ersten Schulbesuchstag der Woche nachgewiesen 

werden. 

Die Grundschule Bestensee legt folgende zwei Schultage im A-B Wechselmodell fest. 

Testen Sie bitte Ihr Kind: 

Schülerinnen und Schüler, die am Montag und Mittwoch und Freitag unterrichtet werden, am 

Montag und Mittwoch. 

Schülerinnen und Schüler, die am Dienstag und Donnerstag unterrichtet werden, am  

Dienstag und Donnerstag. 

 

Die Selbsttests werden in der Regel zu Hause durchgeführt. 

> Video: Gebrauchsanleitung für den Schnelltest 

Für das Selbsttesten zu Hause werden den Schülerinnen und Schülern für mehrere Schulwochen, in 

denen die Schülerinnen und Schüler in der Schule zur Teilnahme am Präsenzunterricht, anwesend 

sein werden, jeweils zwei Selbsttests aus dem Bestand der Schule 

https://www.youtube.com/watch?v=BKE8qWQWOfc
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• entweder den minderjährigen Schülerinnen und Schülern in einem von den Eltern 

beschrifteten und unterschriebenen A4-Umschlag mit nach Hause gegeben, 

• oder den Erziehungsberechtigten ausgehändigt. 

Ein positives Ergebnis mit einem geeigneten Antigentest stellt zunächst einen Verdacht auf eine 

SARS-CoV-2- Infektion dar. Es ist jedoch noch keine Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion. Die 

Diagnose wird erst durch den nachfolgenden PCR-Test und die ärztliche Beurteilung gestellt. 

Ist das Ergebnis eines Selbsttests positiv,  

1. begeben sich die Schülerinnen und Schüler unverzüglich in häusliche Quarantäne und 

informieren das zuständige Gesundheitsamt; 

2. die unverzüglich eine Abklärung in einem Testzentrum oder beim Hausarzt vornehmen 

lassen. 

3. Die endgültige Beurteilung, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssen, obliegt 

dem Gesundheitsamt; dazu gehört auch die Anordnung von Quarantänemaßnahmen. Das 

Gesundheitsamt leitet alle weiteren Schritte ein und unterrichtet ggf. die Schule über 

erforderliche Maßnahmen. 

Der Testnachweis ist für die Dauer von zwei Wochen unter Einhaltung datenschutzrechtlicher 

Vorschriften aufzubewahren oder zu speichern und auf Verlangen an das zuständige 

Gesundheitsamt herauszugeben oder zu übermitteln. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist der 

Testnachweis zu vernichten oder zu löschen. 

Sofern Erziehungsberechtigte im Einzelfall die Schule betreten wollen bzw. müssen, erfüllen sie die 

Anforderungen des § 17a der Eindämmungsverordnung durch die Vorlage einer tagesaktuellen 

Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest oder eines anderen Tests auf das Coronavirus SARS-

CoV-2 mit negativem Testergebnis. 

Wenn Schülerinnen und Schüler oder Erziehungsberechtigte weder die Testung zu Hause 

vornehmen oder der Testdurchführung in der Schule zustimmen, noch eine ärztliche Bescheinigung 

über das Nichtbestehen einer Infektion oder ein anderweitiges tagesaktuelles (nicht länger als 24 

Stunden zurückliegendes) negatives Testergebnis vorlegen, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht 

nicht möglich. 

1. Die Schülerinnen und Schüler verbringen die Lernzeit zu Hause, nehmen am 

Distanzunterricht für die Lerngruppe teil und werden ansonsten mit Lernaufgaben versorgt. 

2. Der versäumte Präsenzunterricht wird dokumentiert, aber nicht auf dem Zeugnis vermerkt. 

3. Die aus eigenem Antrieb resultierende Nicht-Teilnahme am Präsenzunterricht kann nicht als 

Begründung für einen Antrag auf Wiederholung (§ 59 Abs. 5 BbgSchulG) herangezogen 

werden.    


