
 

 

 

 

 

 

 

12.04.2021 

Liebe Eltern, 
es gibt neue Informationen zu den Selbsttest für die Kinder. Es ist verwirrend. Ich versuche, es zu erklären. 

Es geht jetzt nur um diese laufende Woche - 12.4. bis 16.4.2021 

Wie es mit den Tests ab dem 19.04.2021 weitergeht, erläutere ich in den nächsten Tagen (ich weiß es 

selbst auch noch nicht genau). 

1. Noch sind die Tests freiwillig und kostenlos. Sie als Eltern entscheiden, ob Ihr Kind die Tests bei uns 
in der Schule abholt und durchführt oder nicht. 

2. Die Kinder dürfen sich 2 x pro Woche selbst testen (mit Ihrer Hilfe). Das geschieht am besten 
morgens vor dem Besuch der Schule für den Unterricht oder die Notbetreuung, sozusagen beim 
Frühstück. 

3. Die zwei Tests sollen gleichmäßig verteilt werden: z.B. Di + Do oder Mo + Fr oder Mi + Fr oder Di + 
Fr. Es ist egal, ob das Kind in die Notbetreuung oder in den Unterricht geht, es geht in die Schule 
und ist im Präsenzbetrieb unter anderen Menschen. Davor möchte man wissen, ob es ansteckend 
ist und zum PCR-Test muss. 

Wie gelangen Sie an die Tests? 

Wir haben eine Nachlieferung erhalten. Die Tests reichen jetzt für alle Kinder. Allerdings ist die 

Nachlieferung von einer anderen Firma, der Firma Roche. Die Tests sind ähnlich wie die von Siemens (auch 

Nasenabstrich), jedoch noch einfacher. Außerdem lassen sich diese einzeln verteilen. Alle Anleitungen 

finden Sie im Anhang und unten in dieser Mail in den Links, die in wenigen Minuten auch auf unserer 

Website und in der Cloud von mir hochgeladen werden. 

Das müssen Sie tun: 

1. Wenn Sie schon Selbsttests von uns über Ihr Kind erhalten haben, müssen Sie nichts mehr machen, 
außer die Tests durchführen. 

2. Wenn Sie noch Tests für diese Woche erhalten möchten, sagen Sie bitte Ihrem Kind, dass es Tests 
mitbringen soll. Wir verteilen diese morgen (Dienstag, 12.04.2021) und übermorgen (Mittwoch, 
13.05.2021) über die Klassen. Jedes Kind, das Tests mitnehme möchte,  erhält ab morgen genau 
zwei der Firma Roche für diese Woche, 
 

sofern ein älteres Geschwisterkind noch keine mitgenommen hat. Nur wenn es in 

der Familie noch keine Tests gibt, geben wir noch welche aus! 

Mühlenau - Grundschule 
Molsheimer Str. 7 

14195 Berlin  Steglitz-Zehlendorf 
Tel. 8 32 50 99    Fax.  8 32 96 22 

Tel. 8 31 10 35 Schulhort 

E-mail: sekretariat@muehlenau.de 

Internet: www.mühlenau.com 

mailto:sekretariat@muehlenau.de
http://www.mühlenau.com/


 

Sollte ihr Kind morgen nicht im Unterricht sein, kann es in der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr beim 

Hausmeister zwei Tests abholen 

a) von der Notbetreuung aus oder 

b) von zu Hause aus (das Kind kommt einfach nur zum Testabholen in die Schule). 

Durchführung: 

Achtung! Sie müssen bitte immer unterscheiden, welchen Test Sie haben, Siemens oder Roche. Das steht 

hinten auf der Packung. Suchen Sie die passende Anleitung aus. Helfen Sie Ihrem Kind, den Test 

durchzuführen. 

Ich wünsche gutes Gelingen und freue mich über viele Kinder, die sich testen. Das schützt uns alle! 

Herzliche Grüße 

Magdalena Ohlendorf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA (Link zum Youtube-Film Anleitung Selbsttest) 

 

 

Wie wird der Selbsttest von Roche durchgeführt? 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 

www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg (Link zum Youtube-Film 

Anleitung Siemens Selbsttest) 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/ (Alle Informationen der Senatsverwaltung zu den Tests) 

 

Einfach Testen - Berlin.de 

Ab dem 12. April findet für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 sowie 10 bis 13 

Wechselunterricht in halber Klassenstärke statt.Ab dem 19. April starten die 

Jahrgangsstufen 7,8 und 9 in den Wechselunterricht. Die Präsenzpflicht in den 

Berliner Schulen bleibt aufgehoben. Testpflicht: Alle Schülerinnen und Schüler 

werden zwei Mal wöchentlich verpflichtend in der Schule getestet. 

www.berlin.de 
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