
 

Durchführung der Selbsttests 

 
Vorbemerkung 

Die Grundlage für die aufgeführte Konzeption sind Briefe des Niedersächsischen Kultusministers, es 
ist davon auszugehen, dass rechtliche Vorgaben zeitnah folgen. Etwaige Beschwerden können direkt 
über das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) an das Niedersächsische 
Kultusministerium gerichtet werden. 
Die IGS Embsen versucht, den Vorgaben entsprechend, einen Rahmen zu schaffen, der eine 
Umsetzung ermöglicht. 
 
Allgemeines 

• Die Schüler:innen sind ab dem 13. April 2021 verpflichtet, zweimal wöchentlich vor 
Unterrichtsbeginn Selbsttests zu Hause durchzuführen, sofern die Tests in ausreichender Zahl 
an die Schule geliefert wurden. 

• Nur wer die Selbsttests zu Hause durchführt und eine Bestätigung eines negativen 
Testergebnisses vom jeweiligen Tag vorlegen kann, darf am Präsenzunterricht in der Schule 
teilnehmen. 

 
Erhalt von Testkits 

• Es besteht am Freitag, 09. April 2021 zwischen 08:00 und 10:00 Uhr die Möglichkeit, einen 
Test für die Folgewoche aus dem Sekretariat (Eingang S) abzuholen. Die Hygienevorschriften 
(Abstand!) müssen eingehalten werden. Eine Abholung für befreundete Mitschüler:innen ist 
möglich. 

• Geplant ist zukünftig grundsätzlich die Ausgabe von 2 Tests pro Schüler:in. Die Menge ist 
jedoch abhängig vom Vorrat in der Schule, sodass zunächst nur ein Test pro Schüler:in 
herausgegeben werden kann. 

• Schüler:innen bzw. Eltern und Erziehungsberechtigte, die die Tests nicht am Freitag, 9. April 
2021, abholen können, müssen die Tests am Montag, 12. April 2021 (07:45 – 15:15 Uhr), aus 
ihrem Jahrgang abholen (Zugang über den üblichen Eingang). Auch hier ist eine Abholung für 
befreundete Mitschüler:innen möglich. Für die Schüler:innen des Abiturjahrgangs erfolgen 
bei Bedarf Informationen durch Andrea Langlet. 

• Geplant ist, dass die Schüler:innen zukünftig jeweils an ihrem letzten Präsenztag der Woche, 
zwei Tests für die Folgewoche erhalten. 

• Wenn ein/e Schüler:in am Testausgabetag fehlt, kann ein/e andere/r Schüler:in die Tests für 
diese/n Schüler:in mitnehmen und bei ihr/ihm zu Hause abgeben. Alternativ stehen die 
Erziehungsberechtigten in der Verantwortung, die Tests für die Folgewoche im Sekretariat 
mit Termin (telefonische Voranmeldung) abzuholen. 

• Weitere Informationen hinsichtlich der Abiturprüfungen und der Abschlussprüfungen in Blau 
und Orange im Zusammenhang mit den Selbsttests folgen so schnell wie möglich. 

• Am 12. April 2021 findet kein Unterricht statt. Dieser Tag dient gemäß der Empfehlung des 
Niedersächsischen Kultusministers der Testausgabe für Schüler:innen. 

• Eine Notbetreuung aus Rot und Gelb ist für die Schüler:innen am Montag (12.04.) möglich, 
wenn ein negatives Testergebnis über das Logbuch durch die Eltern bescheinigt wird 
(Anmeldung für Montag über kerstin.sternitzke@iservigs-embsen.de). 
 

Durchführung der Tests und Umgang mit den Testergebnissen 

• Die Schüler:innen führen am Mo/ Mi bzw. am Di/ Do (je nach A- oder B- Woche, ist dem 
IServ-Kalender zu entnehmen) ihren Selbsttest zu Hause durch. 
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• Die Erziehungsberechtigten der minderjährigen Schüler:innen bzw. die volljährigen 
Schüler:innen, die im Rahmen der Selbsttests ein positives Ergebnis haben, informieren 
unverzüglich das Sekretariat, das dann das Gesundheitsamt unterrichtet. 

• Die Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Schüler:innen) bzw. die volljährigen 
Schüler:innen informieren in diesem Fall außerdem unverzüglich den Hausarzt und 
vereinbaren einen Termin für einen PCR-Test. 

• Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-Test darf die Schule nicht besucht werden. 
Genauere Informationen erhalten die betroffenen Personen vom Gesundheitsamt des 
Landkreises Lüneburg 

• In der Schule kontrollieren die Fachlehrkräfte den von den Erziehungsberechtigten 
unterschriebenen „Laufzettel Corona-Selbsttest“, der im Logbuch eingeklebt ist, vom 
jeweiligen Tag. 

• Schüler-/innen, die am Schulbesuchstag versehentlich die schriftliche Bestätigung über einen 
tagesaktuellen negativen Selbsttest (ihr Logbuch) vergessen haben, können ausnahmsweise 
im Container-Raum IV (Rückseite, zum Sportplatz liegend, gegenüber NEST) unter Aufsicht 
einen Selbsttest durchführen. 

• Bei einem negativen Testergebnis dürfen die Schüler-/innen anschließend am Unterricht 
teilnehmen. Im Falle eines positiven Testergebnisses müssen die Schüler:innen umgehend 
nach Hause gehen bzw. unverzüglich abgeholt werden. Die Schule informiert dann das 
Gesundheitsamt. 

• Mitarbeiter:innen der IGS Embsen sind grundsätzlich dazu verpflichtet, die Selbsttests 
durchzuführen. Dies geschieht am ersten Präsenztag nach den Ferien in der Schule. Der 
zweite Selbsttest sollte mit einem Abstand von einem Tag zum ersten Test zu Hause 
durchgeführt werden (z.B. Montag und Mittwoch). 

• Mitarbeiter:innen, die in Teilzeit arbeiten, setzen ihren zweiten Test möglichst entsprechend 
der o.g. Vorgabe. Sollte dies nicht möglich sein, so ist der zweite Selbsttest individuell direkt 
am Tag nach dem ersten Test durchzuführen. 

• Im Falle eines Unterrichts im Szenario A sind die Selbsttesttage für alle Schüler:innen und 
Mitarbeiter:innen Montag und Mittwoch. Alle anderen Regelungen gelten wie oben 
beschrieben. 

 
Abmeldung vom Präsenzunterricht 

• Schüler:innen, die nicht an den verpflichtenden Selbsttests teilnehmen, müssen vom 
Präsenzunterricht befreit werden. Dies tun bei minderjährigen Schüler:innen die 
Erziehungsberechtigten. Volljährige Schüler:innen können dies selbst tun. Das entsprechende 
Formular steht auf der Homepage der IGS Embsen zum Download bereit und ist per E-Mail 
ausgefüllt an folgende Adresse zu schicken: sekretariat@iservigs-embsen.de. Diese 
Schüler:innen erhalten keinen Selbsttest. 

• Schüler:innen, die von der Präsenzpflicht aufgrund der Nichtteilnahme an den Selbsttests 
befreit sind, müssen die Lernkontrollen/ Klausuren dennoch schreiben. Hierzu geben die 
Fachlehrkräfte eine terminliche Vorgabe. 

• Für die Schüler:innen, die bislang schon vom Präsenzunterricht befreit waren, ist ein 
erneuter Antrag nicht erforderlich. 

• Von der Präsenzpflicht befreite Schüler:innen werden über IServ mit Aufgaben versorgt. 
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