
Offene Fragen zum Selbsttest am 15.2.21 

Landeck, 2021-02-10 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Ich hoffe, ihr seid gesund und könnt die Ferien genießen. Um den Start im zweiten Halbjahr zu 

erleichtern, versuche ich vor Schulbeginn folgende häufig gestellten Fragen zu beantworten:  

Kann ich mein Kind auch in einer Teststraße oder beim Arzt testen lassen? 

Dazu schreibt die Bildungsdirektion am 9.2.21: „Wie bereits kommuniziert haben Schülerinnen und 

Schüler für die Teilnahme am Unterricht oder an der Betreuung am Schulstandort einen anterio-

nasalen Selbsttest („Nasenbohrertest“) durchzuführen. In der Regel findet die Testung im 

Klassenverband statt. Sollte die Einverständniserklärung der Eltern fehlen, können auch 

autorisierte Testbescheinigungen über negative Testergebnisse aus einer Teststraße anerkannt 

werden. Diese Testbescheinigungen müssen jedoch am Tag des Schulbesuchs ausgestellt sein, nur 

dann gelten sie als einer Testung vor Ort gleichwertig.“ 

Werden die Testergebnisse vor der ganzen Klasse bekannt gegeben? 

Die Klassenlehrer/innen sammeln die Tests sofort nach dem Erscheinen des Ergebnisses ab und 

entsorgen diese.  

Was geschieht, wenn mein Kind positiv ist? 

Ist euer Kind positiv, rufe ich euch umgehend an. Ihr kommt an die Schule, um euer Kind selbst 

abzuholen und mit mir die Gesundheitsbehörde zu informieren. Gemeinsam mit Beate Weger*, 

unserer Beratungslehrerin für soziales Lernen, stehe ich eurem Kind zur Seite, bis ihr an der Schule 

eintrefft.                 *falls sie an keinem anderen Standort eingesetzt wird 

Wie kommt mein Kind zu einem Selbsttest, wenn es bis jetzt nie an der Schule war? 

Die Selbsttests wurden bisher nur an jene Kinder verteilt, die zur Betreuung an der Schule 

anwesend waren. Damit alle Kinder mit der Handhabung der Tests vertraut sind, biete ich euch an, 

am Freitag, den 12.02., um 10:00 Uhr an der Schule einen Selbsttest abzuholen. So könnt ihr mit 

euren Kindern zuhause ‚üben‘.  

Was passiert, wenn ich mein Kind nicht testen lasse? 

Wenn ihr dem Test nicht zustimmt, bleibt das Kind im ‚Home Schooling‘ (Arbeitsunterlagen werden 

bereitgestellt, eine pädagogische Betreuung ist jedoch nicht vorgesehen). Bezüglich der 

Leistungsbeurteilung entscheidet die Schule autonom, ob eine Feststellungsprüfung benötigt wird. 

 

Liebe Grüße von eurer Schulleiterin Daniela Lehmann 


