
 

 

 

Herborn, den 07.05.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

angesichts der sinkenden Inzidenzwerte im Lahn-Dill-Kreis und entsprechend den Regelungen der 

Bundesnotbremse, haben der Lahn-Dill-Kreis sowie das Staatliche Schulamt darauf hingewiesen, dass 

wir – vorausgesetzt die Inzidenz im LDK bleibt unter 165 - 

 

am Mittwoch, 12. Mai 2021 mit allen Klassen im Wechselmodell starten. 

 

In der Umsetzung bedeutet dies, dass alle Schüler*innen der Gruppe grün nächste Woche einen Tag 

Präsenzunterricht haben (A-Woche). 

 

Für Montag, den 17. Mai 2021 bedeutet das, dass alle Schüler*innen der Gruppe blau 

Präsenzunterricht haben (A-Woche). 

 

Der Stundenplan, der ab Mittwoch gültig ist, wird rechtzeitig per Mail bekannt gegeben. 

 

Selbstverständlich bieten wir nach wie vor die Möglichkeit der Notbetreuung für Schüler*innen der 

Klassen 5 und 6 in den Wochen an, in denen ihre jeweilige Gruppe im Distanzunterricht ist. 

Ansprechpartnerin bleibt Frau Liebl (libl@johanneum-ldk.de) 

 

Schnelltests 

Entsprechend der eindeutigen Vorgaben des Landes Hessen ist es zwingende Voraussetzung für die 

Teilnahme am Präsenzunterricht, dass ein negativer Coronatest vorgelegt wird. Dieser muss sowohl 

von den Schüler*innen, aber auch von allen Kolleg*innen zweimal in der Woche vorgelegt werden. 

Ein negatives Testergebnis darf zu Unterrichtsbeginn maximal 72 Stunden alt sein. 

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, die Selbsttestung in der Schule oder die Vorlage eines negativen 

Bürgertestes (aus einem zugelassenen Testzentrum, einer Apotheke oder von einem Arzt). 

 

Wir werden grundsätzlich am Montag und am Donnerstag die Selbsttests für Schüler*innen in der 

Schule durchführen. Voraussetzung dafür ist, dass die Schüler*innen einmalig eine unterschriebene 

Einwilligungserklärung mit Originalunterschrift vor der ersten Testung abgeben – eine nur digital 

übersandte Erklärung reicht nicht aus. Sollte ein*e Schüler*in diese nicht mitbringen, so kann er/ sie 

nicht am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung teilnehmen und muss das Schulgelände 

verlassen (Abholung durch die Eltern/ Erziehungsberechtigten). Eine Vorlage dieser Erklärung fügen 

wir in der Anlage bei. Es sollte ausschließlich die an diese Mail angehängte Vorlage verwendet 

werden, die vor den Ferien versandte Version ist nicht mehr aktuell. 

Schüler*innen der Klassen 5 bis zur E-Phase, die am Testtag zu spät kommen, dürfen die Schule nur 

nach Vorlage eines negativen Bürgertests betreten, eine Nachtestung kann in der Schule nicht 

erfolgen. Ausnahme ist die Q2 wegen des Stundenplanes. 

Die testenden Kolleg*innen dürfen eine Selbsttestung bei einem/r Schüler*in nur dann zulassen, 

wenn die Einwilligungserklärung vorliegt. 



 

Zum Ablauf der Tests 

Zunächst begeben sich alle Schüler*innen zu Beginn der 1. Stunde in ihre Unterrichtsräume. Hier 

wird am Testtag (zunächst entweder Mittwoch, 12.05., oder Montag, 17.05., dann jeweils Montag 

oder Donnerstag) zunächst die Einwilligungserklärung bzw. die Bescheinigung des Bürgertests durch 

die Lehrkraft eingesammelt und im Sekretariat abgegeben. Diejenigen Schüler*innen, die ihre 

Unterlagen vergessen haben, können zu Hause anrufen und die Erziehungsberechtigten bitten, die 

Unterschrift bzw. Bescheinigung per Foto an die Mail-Adresse des*r Kollegen*in zu übersenden (bitte 

weiterleiten an seki@johanneum-ldk.de). Das Original muss aber im Laufe des Schultages im 

Sekretariat abgegeben werden. Diejenigen Schüler*innen, die den Test nicht machen wollen und 

auch keinen Bürgertest vorweisen, werden auf den Schulhof gehen. Dort warten sie, bis sie von ihren 

Eltern abgeholt werden. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist bis zum nächsten Testtag in diesem 

Fall nur bei Vorlage eines negativen Bürgertests möglich, eine Selbsttestung in der Schule ist erst am 

Montag (17.05.) bzw. Donnerstag (20.05.) wieder möglich. Diesen Testrhythmus (Montag/ 

Donnerstag) werden wir beibehalten. 

 

Von den Kolleg*innen werden an die Schüler*innen folgende Teile des Selbsttest ausgegeben (siehe 

Anleitung in der Anlage):  

• Verpackungsbeutel mit Teststreifen und Trockenmittel 

• Extraktionspufferröhrchen 

• Spenderkappe 

• steriler, trockener Abstrichtupfer (Wattestäbchen, das nicht in Flüssigkeit getränkt ist) 

 

Zunächst wird in der Klasse kurz der Testablauf vorgestellt und danach dann die Testung von den 

Schüler*innen selbständig durchgeführt: 

1. Jede*r Schüler*in hat vier Testteile. 

2. Der Abstrichtupfer wird aus der Packung genommen, dabei wird er nur am Griff berührt. 

3. Der Abstrichtupfer wird in die Nase geführt, dazu wird der Kopf leicht nach hinten geneigt. 

4. Der Tupfer wird in jedem Nasenloch etwa 15 Sekunden (ca. 4-mal) gegen die Naseninnenseite 

gedreht. 

5. Der Abstrichtupfer kommt dann in das Röhrchen mit dem Extraktionspuffer. 

6. Dieses wird im unteren Bereich zusammengedrückt, und dabei wird der Tupfer ca. 10 mal hin- und 

hergedreht. 

7. Zum Entnehmen des Tupfers werden die Seiten weiterhin zusammengedrückt. 

8. Das Röhrchen wird mit der Spenderkappe fest verschlossen. 

9. Das Röhrchen wird senkrecht über das runde Feld im Teststreifen gehalten. 

10. Genau 4 Tropfen werden auf das Feld getropft. 

11. Nach 15 Minuten kann das Ergebnis abgelesen werden. 

 

Wir empfehlen den Erziehungsberechtigten mit ihren Kindern schon vorab über die Tests zu 

sprechen und den Ablauf mit ihnen durchzugehen (vgl. Anlage). Hinweise dazu sind auch im 

Ministerschreiben, das vor den Osterferien weitergeleitet wurde, zu finden. 

 

Sollte ein Test positiv ausfallen, so ist der/ die betreffende Schüler*in zu separieren. Dabei kümmern 

wir uns natürlich um den/ die Schüler*in. Wir müssen und werden umgehend die 

Erziehungsberechtigten und das Gesundheitsamt informieren. Es sollte dann ein PCR-Test 

durchgeführt werden, solange gilt die betreffende Person als Verdachtsfall. 

 

Jede*r Schüler*in erhält eine Bescheinigung, in die die Testungen einzutragen und von der jeweiligen 



Lehrkraft zu bestätigen sind. Diese Bescheinigung muss jederzeit von den Schüler*innen mitgeführt 

und auf Verlangen vorgezeigt werden. Die entsprechende Vorlage fügen wir der Anlage bei. Wir 

möchten die Kolleg*innen, die die Tests durchführen, bitten, die Vorlage der Bescheinigung an die 

Schüler*innen auszuhändigen. Dort muss jeder Test eingetragen werden. 

 

Hinweisen möchten wir noch darauf, dass auch nach erfolgtem negativen Test die 

Hygienemaßnahmen einzuhalten sind, das gilt insbesondere für das Tragen eines medizinischen 

Mund-Nasenschutzes auf dem Schulgelände und das Einhalten des Abstands. 

 

Testverweigerung 

Schüler*innen, die keinen Test machen wollen und auch keinen Bürgertest vorlegen, dürfen nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen, sondern verbleiben generell im Distanzunterricht. Hier benötigen wir 

die Vorlage bzw. Übersendung einer entsprechenden Erklärung mit Originalunterschrift der 

Erziehungsberechtigten, dass der/ die Schüler*in am Selbsttest nicht teilnimmt. Andernfalls gelten 

die versäumten Stunden als unentschuldigtes Fehlen. Gerne können Sie uns die Erklärung mit einer 

Originalunterschrift postalisch vorab zukommen lassen. 

Diese Schüler*innen dürfen die Schule auch nicht zu Klassenarbeiten betreten. Genauere Hinweise 

finden sich im Schreiben des Hessischen Kultusministers vom 12. April 2021. 

 

Wir wünschen euch bzw. Ihnen viel Kraft und hoffen, dass uns auch die Bewältigung dieser neuen 

Herausforderungen gelingt. 

 

Euer/ Ihr Schulleitungsteam 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kristine Tromsdorf, StDn 

stellv. Schulleiterin 

 

Johanneum Gymnasium Herborn 

Otto-Wels-Str. 1A 

35745 Herborn 

02772/9427-0 


