
 

Katholische Schule Salvator  

 - Grundschule -  

 Filiale in St. Martin      Berlin, 16.04.2021 
 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

wie Sie der Presse entnehmen konnten, werden sich an den Berliner Schulen ab Montag, 19.04.2021, alle 

Schüler*innen nach Instruktion und unter Aufsicht selber testen. 

Da die schulische Präsenzpflicht weiter aufgehoben ist, werden nur Kinder bei uns beschult, deren Eltern mit 

der Selbsttestung, die dem Schutz der Schulgemeinschaft dient, einverstanden sind. 

Die Kolleg*innen werden die Kinder bei der Testung nur anleiten. Sollte ein Kind das Teststäbchen nicht 

selber in die Nase einführen wollen, sind wir gezwungen, es von den Eltern abholen zu lassen. Bei einem 

positiven Ergebnis muss unbedingt ein PCR-Test durchgeführt werden, da die Selbsttests teilweise auch zu 

falschen Ergebnissen führen können. Bitte sorgen Sie deshalb unbedingt dafür, dass Ihr Kind von der Schule 

in einem solchen Fall abgeholt werden kann, damit Sie einen solchen Test durchführen lassen können. 
 

Da die Schüler*innen zweimal pro Woche getestet werden sollen, wird in der Filiale montags und 

mittwochs in der ersten und vierten Stunde getestet. 

Ein Kind, das am Montag oder Mittwoch aus Krankheitsgründen die Schule nicht besuchen konnte (und 

deshalb nicht getestet wurde) wird am darauffolgenden Schultag nachgetestet. 

Die Testung führt das Kind dann unter Aufsicht durch und kann bei einem negativen Testergebnis am 

Unterricht in seiner Klasse teilnehmen. 

Das Kollegium ist sich bewusst, dass bei einem positiven Test ein sensibler Umgang gefordert ist. Es stehen 

ausreichend Betreuungspersonen bereit, die Ihr Kind in diesem Fall fürsorglich begleiten, bis Sie Ihr Kind 

abholen können. Je nach Wetterlage versuchen wir, das Warten auf den Schulhof zu verlagern, um für die 

anderen Kinder einen größtmöglichen Schutz zu gewährleisten. Natürlich wird auch mit dem Rest der 

Lerngruppe ein pädagogisches Gespräch stattfinden, um möglichen Ausgrenzungen oder Ängsten im Vorfeld 

entgegenzuwirken. 
 

Die Lerngruppe verbleibt in der Schule, da ein positives Testergebnis noch kein Nachweis für eine Erkrankung 

mit Covid19 darstellt. Die Hygieneregeln (medizinische Maskenpflicht, Händedesinfektion, 

Lüftungsmanagement) bleiben deshalb gültig. Das Gesundheitsamt wird erst durch die von Ihnen gewählte 

Teststelle im Falle eines positiven Ergebnisses informiert und weitere Maßnahmen anordnen. Dieses 

Vorgehen entspricht also weiterhin den bisher gültigen Regelungen. 
 

Wir alle sind durch diverse Gespräche und das gedankliche Durchspielen möglicher Szenarien auf die 

Situation vorbereitet, die auch für uns eine große Herausforderung darstellt. 

Unser Vorgehen entspricht den Vorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die wir als 

Schule in freier Trägerschaft ebenfalls umsetzen. Bitte informieren Sie sich deshalb auch auf der 

Internetseite der Senatsschulverwaltung über mögliche Veränderungen der Vorgaben. Ebenso werden wir 

Sie bei Bekanntgabe von Änderungen zeitnah informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen. 

Bleiben Sie wachsam und gesund! 

 

 

gez. Kathrin Range     gez. Christiane Longardt 
Schulleiterin     Abteilungsleiterin der Filiale 


