
Montessorischule Reumontstraße  
                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                     13.04.2021                                                                                        

                        Liebe Eltern der Schulgemeinschaft, 
 

                             Wichtige Infos zur Durchführung der Selbsttest in der Schule: 
gestern erhielten wir das erste Paket mit den Tests für die Kinder. Mit einer Gruppe von Kollegen/Innen, 

haben wir uns die Tests angeschaut und besprochen, wie wir diese dann eventuell ab Mittwoch bei  ein-

zelnen Kindern, die nicht getestet sind, durchführen werden.    

Auch wenn diese Rolle als Testerinnen für uns neu ist, so wollen wir uns dieser Aufgabe bestmöglich 

stellen, indem wir sie genau planen und sie dann für die Kinder in gutem Sinne anbieten. Anfangs wird 

auch möglichst eine zweite Person die Testsituation unterstützen.  

Heute zeigen Kolleginnen die Tests den Kindern in der Notbetreuung, erklären ihnen den Ablauf, indem 

sie den Test einmal bei sich selber durchführen und die einzelnen Schritte mit Bildmaterial und Anschau-

ungsmaterial begleiten und sie behutsam an das Thema  Selbsttestung heranführen. (das beinhaltet u.a. 

auch den Umgang mit einem positiven Testergebnis.) Wichtig für Sie als Eltern ist zu wissen, dass bei 

den Tests die Kinder das Wattestäbchen nur im vorderen Nasenbereich  drehen müssen, so dass es im 

Allgemeinen schmerzfrei ist.  

So können Sie vorbereitend unterstützen:  

 Schauen Sie sich mit Ihrem Kind eines der folgenden Erklärvideos zum Corona Selbst-

test an:  

1. Corona Selbsttest für Kinder, Maurus Gerle Schule.. youtube  

         https://www.youtube.com/watch?v=xfhupre7i08                        oder 

      2. Dr. Kasperl von der erklärt Corona Selbsttest“ für Schüler….   

            https://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburger-puppenkiste-dr-kasperl-corona-selbsttest 

 Üben Sie mit Ihrem Kind das Einführen und Drehen des Wattestäbchens in den Na-

senlöchern mit Spiegel   

Wenn ein Schnell-Test bei Ihrem Kind positiv ausfallen sollte, werden wir es behutsam in unseren Schul-

bibliotheksraum begleiten und bei Ihrem Kind verweilen, bis es von Ihnen abgeholt wird. Sie werden in 

solch einem Fall von uns telefonisch darüber informiert und Sie sollten unmittelbar nach dem Anruf Ihr 

Kind in der Schule abholen, um einen PCR Test beim Arzt  oder einem Testzentrum bei Ihrem Kind durch-

führen lassen.  

Sollte dieser negativ ausfallen, darf Ihr Kind wieder in die Schule kommen.  

Die anderen Kinder der Gruppe müssen erst dann in Quarantäne, wenn auch der PCR Test des Kindes 

positiv ausfällt.  

Alternativ können Sie gerne Ihr Kind mit einem anerkannten bescheinigten Nachweis eines 

negativen Testergebnisses, welches nicht älter als 48 Stunden zur Schule schicken.  

Herzliche Grüße in die Runde im Namen des Kollegiums  

 Sabine Larisch  
 

  P. S. Im 19. Elternbrief gestern stand oben das falsche Datum. Er wurde erst gestern,  am 12.  April geschrieben 

und versendet.      
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