
Unsere pädagogischen Leitlinien: „Einer für alle, alle für einen!“

Staatliche Realschule Bad Tölz

Wir unterstützen die Kinder und Jugendlichen mit positivem Selbsttest, indem 
wir Ihnen Hoffnung zusprechen und ihnen nach Kräften helfen. 
Wir stehen im übertragenen Sinn zusammen – auch in schwierigen 
Situationen! Bleibt fair!
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• Durchführung in jeder Klasse oder Gruppe im jeweiligen Klassenzimmer 
• Jeweils zu Beginn der 1. Stunde
• Zwei Testungen pro Woche je Kind (z. B. Mo und Mi oder Di und Mi; freitags keine Testung)
• Jedes Kind testet sich selbst! Lehrkräfte leiten nur verbal an (z. B. Material herrichten und 

schrittweise die Vorgehensweise erläutern)
• Als Testmaterial wird nun SARS-CoV-2 Rapid Antigen vom Hersteller Roche verwendet. Es ist 

ausreichend vorrätig sowie kostenlos.
• Kurzanleitung mit weiteren Informationen bei positiven Testergebnissen
• Weitere Informationen des StMUK

Selbsttest an unserer Schule: 
Informationen an Eltern mit Schülerinnen und Schüler

Ausgangssituation:

Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 7. April gilt für die Zeit nach den Osterferien (vgl. Merkblatt):
Ab 12. April dürfen unabhängig von der Inzidenz in der jeweiligen Region nur noch Schülerinnen und 
Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen, die

- in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben
oder
- einen aktuellen, negativen Covid-19-Test vorlegen können (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der 
durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird, nicht älter als 48 Stunden bei einer Inzidenz 
unter 100). Solche Tests können z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen 
geeigneten Stellen durchgeführt werden. Das negative Testergebnis ist an den Testtagen schriftlich 
vorzulegen. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus.

Es ist uns bewusst, dass die neue Situation ab 12.04.2021 für die gesamte Schulfamilie wiederum eine 
neue und möglicherweise beunruhigende Situation darstellt. 

Wir als Schule haben uns bereits vor den Osterferien hierzu mit einem klar strukturierten und 
praxisorientierten Konzept für und mit allen Klassen auf dem Weg gemacht, dass neben 

organisatorischen Aspekten vor allem pädagogische Unterstützungsmöglichkeiten für den Einzelnen, 
ob Schüler oder Lehrkraft, vorsieht.

Unsere Vorgehensweise: Durchführungshinweise

Schülerinnen und Schüler, bei denen der Selbsttest im Klassenzimmer positiv 
ausfällt, werden aus dem Unterricht begleitet und in einem separaten Raum 
pädagogisch durch unsere Schulpsychologin, unsere Schulsozialarbeiterin 
oder unserem Beratungslehrer betreut. Dies erfolgt, bis die Schülerinnen und 
Schüler von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

Ihre Ansprechpersonen
• Schüler- und klassenspezifische Anliegen: Ihre jeweilige Klassenleitung
• Informationen zum Selbsttest: Herr Petsch und Frau Renner  

http://www.rsbadtoelz.de/images/PDFs/20_21/Corona/Kurzanleitung_Selbsttest_Roche.pdf
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-selbsttests-an-bayerischen-schulen.html
http://www.rsbadtoelz.de/images/PDFs/20_21/Corona/Anlage-Merkblatt-Selbsttests_09.04.2021.pdf
mailto:a.petsch@rsbadtoelz.de
mailto:s.renner@rsbadtoelz.de

