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Informationen zu den Selbsttests 

 

Stand heute (25.03.21) werden wir nach den Osterferien ab dem 12.04.21 mit der Durchführung 

der Selbsttests beginnen.  

 

Wichtig zu wissen ist: 

 

 Die Selbsttests für Schülerinnen und Schüler sind freiwillig. 
 

 Ein Besuch des Präsenzunterrichts ist auch ohne Test möglich.  
 

 Ausnahme: Die Schüler*Innen der Klassen 9a/ 9M und 10M müssen dem freiwilligen 
Testangebot zustimmen oder einen negativen Test mitbringen, wenn der Inzidenzwert über 
100 liegt, da diese Klassen dann weiterhin Wechselunterricht haben, während die restlichen 
Klassen wieder im homeschooling sind. 

 

 Schülerinnen und Schüler führen den Test selbst durch. 
 

 Es wird zweimal die Woche getestet. 
 
 

 Hier finden Sie ein Video zur Durchführung der Siemens Healthineers-Tests (im Video wird     
der Test zuhause durchgeführt. Das KM ordnete an, dass wir die Tests in der Schule durchführen). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg 
 

 Anbei finden Sie eine Präsentation zur Durchführung der Selbsttests. 
 

 Hier finden Sie ein Video zur richtigen Durchführung der Selbsttests (allgemeine  

Information): 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pO8OpCSH_t0 
 

 Hinweise zur Durchführung erhalten Sie auf der Webseite des KM  
 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/selbsttests-fuer-bayerische-
schuelerinnen-und-schueler.html 
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Was geschieht bei einem positiven Testergebnis? 

Wenn ein Schüler oder eine Schülerin bei der Selbst-Testung ein positives Ergebnis hat,  

 bleiben alle Beteiligten ruhig, weil die Selbsttests nicht so genau sind wie PCR-Tests, 

 muss der Schüler/ die Schülerin sich sofort von der Klasse absondern und darf die Schule 

nicht weiter besuchen, 

 informiert die Schule den oder die Erziehungsberechtigten, 

 holen Sie als Erziehungsberechtigte Ihr Kind sofort von der Schule ab, 

 informieren die Erziehungsberechtigten sofort das Gesundheitsamt (0800-1440000), 

 erhalten Sie als Eltern vom Gesundheitsamt einen Termin für einen PCR-Test,  

 muss der Schüler/ die Schülerin in Quarantäne bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt, 

 und Sie erhalten weitere Informationen zur Quarantäne über das Gesundheitsamt, 

 darf die Schule wieder besucht werden, wenn der PCR-Test negativ ist 

 

Nochmals zur Info: 

 

 

 



 

 

 


