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Wiesbaden, 20.04.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

heute Morgen konnten völlig reibungslos und erfolgreich die ersten Antigen-Selbsttests in 

unserer Schule durchgeführt werden. Insgesamt 61 Schülerinnen und Schüler, davon 30 aus 

der Q2, haben ab 7:15 Uhr das Angebot genutzt. Dabei wurden sie in drei Test-Räumen von 

insgesamt sechs Aufsichtskräften angeleitet und beaufsichtigt. Diesen Eltern bin ich dankbar 

für ihre souveräne Unterstützung! Bei keiner Person wurde heute ein positives Testergebnis 

festgestellt. Wir werden zunächst bis Freitag mit Unterstützung aus der Elternschaft die 

Selbsttests in dieser Form fortsetzen.   

 

Auf der Dienstversammlung mit den Lehrkräften haben wir gestern darüber gesprochen, wie 

das Angebot der Selbsttestung ab der kommenden Woche fortgeführt werden kann. Das 

Ergebnis konnte ich den Elternvertretern bei der Videokonferenz des SEB gestern Abend 

bereits mitteilen. 

  

Demnach gelten ab Montag, 26.04.2021, die Regelungen, dass 

- die Selbsttests für die Klassen 5, 6 und Q2 vor der 1. Std. um 7.35 Uhr in den Klassen- 

bzw. Kursräumen unter Aufsicht einer Lehrkraft (i.d.R. die Lehrkraft der 1. Std.) angeboten 

werden.  

- die Selbsttests für die Klassen 5 und 6 wegen unseres tageweisen Wechselmodells täglich 

um 7.35 Uhr angeboten werden.  

- die vorgesehenen zwei Selbsttests pro Woche für die Q2 jeden Montag und Donnerstag um 

7.35 Uhr im Kursraum möglich sind.  

 

Ausnahmsweise für den kommenden Montag, 26.04.2021, gilt für die Q2-Phase wegen der 

Abiturprüfungen und den damit verbundenen Verpflichtungen der Hinweis, dass die 

Schülerinnen und Schüler aus den Kursen von Frau Stahlheber und Herrn Sonntag ihre evtl. 

erwünschte Selbsttestung in einem der benachbarten Geschichtskurse unter Aufsicht von 

Herrn Gück, Herrn Kleber oder Herrn Dr. Thimme ebenfalls um 7.35 Uhr durchführen können. 

 

Es bleibt weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich ein negatives 

Testergebnis von einem sog. „Bürgertest“ außerhalb der Schule attestieren zu lassen, um am 

Präsenzunterricht bzw. an der Notbetreuung teilnehmen zu können. Das Dokument ist den 

Lehrkräften auf Nachfrage vorzulegen. Alle Testergebnisse haben eine Gültigkeit von 72 Std. 

und sind daher regelmäßig zu erneuern. 

 

Aufgrund unserer heutigen Beobachtungen bitte ich um Beachtung folgender Punkte, die Sie 

auch meinem vorherigen Brief entnehmen können:  

- Die Selbsttests können nur unter Vorlage einer unterschriebenen Einwilligungserklärung in 

Papierform durchgeführt werden. 
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- Die Teilnehmer/innen an den Selbsttests müssen pünktlich zu Testbeginn anwesend sein, 

eine Testung zu einer späteren Uhrzeit ist nicht möglich, da um 8.00 Uhr der Unterricht 

beginnt. 

- Personen, die bislang noch keine Selbsttestung durchgeführt haben, sollten sich zuvor das 

empfohlene Video anschauen. In diesem Video wird die Test-Durchführung sehr einfach und 

anschaulich dargestellt. 

(https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-

antigen-test-schulen/) 

 

 

Wir werden die Abläufe auch in den folgenden Tagen aufmerksam beobachten und dabei 

prüfen, ob Änderungen erforderlich werden. Darüber würde ich Sie dann weiterhin 

informieren. 

 

Morgen beginnt in unserer Schule in den Grund- und Leistungskursen Chemie der erste 

schriftliche Abiturtag. Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern viel Erfolg bei diesen 

und allen weiteren Prüfungen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Rainer Guss, OStD 

Schulleiter 
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