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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Schiller-Grundschule,
wir, der Elternbeirat der Schule, haben uns gemeinsam beraten zum Thema Selbsttest der Schülerinnen und
Schüler in der Schule. Wir möchten Ihnen hier die Position des Elternbeirates der Schillerschule darlegen.
Wir befürworten grundsätzlich die Testungen, da dies ein weiterer Baustein für mehr Sicherheit in der Schule sein
kann. Einen Selbsttest im Klassenverband in der Schule lehnen wir jedoch ab und plädieren für einen Selbsttest der
Schülerinnen und Schüler daheim. Daher möchten wir uns als Elternbeirat für den „Test daheim“ stark machen
und Ihnen in diesem Schreiben unsere Gründe erläutern.
Unsere Argumente gegen einen Selbsttest in der Schule sind folgende:
Selbsttests für Kindern nicht einfach in der Anwendung
Die Tests sind komplex in der Anwendung und es benötigt eine gewisse Koordination/Kraft um die Röhrchen,
Flüssigkeiten und Teststäbchen korrekt zu benutzen. Das wird bei den meisten Kindern in der Grundschule noch
nicht selbstständig klappen. Die Kinder müssen laut Vorschrift, diesen Test selbstständig machen. Daheim wäre die
Hilfe der Eltern gesichert.
Unterrichtsausfall durch Testungen
Wegen Corona ist viel Unterrichtszeit verloren gegangen und bereits jetzt haben unsere Kinder nur eine knappe
Zeit in der Schule. Diese wird durch die Vorbereitung der Tests (Händewaschen, etc.), der Durchführung und evtl.
Isolierung von Kind/ern noch knapper. Auch die Mehrbelastung der Lehrkräfte durch diese weitere Aufgabe ist
enorm.
Psychische und soziale Folgen für die Kinder
Wenn ein Kind positiv im Selbsttest ist muss es sofort isoliert und abgeholt werden. Für die Kinder stellen wir uns
das sehr belastend und beängstigend vor. Welcher seelische Druck lastet hier auf den Kindern die isoliert werden
und auch auf den Kindern die negativ sind? Es ist außerdem möglich, dass es zu Stigmatisierung der Kinder kommt
und gerade bei sensiblen Kindern, kann dies Folgen haben, die sich schwer auffangen lassen. Ein Test daheim kann
dem entgegenwirken, da die Eltern die vertrauteren Bezugspersonen sind und das Kind mit seinen Ängste begleiten
können.
Weiter ist kaum ausreichendes Personal an der Schule vorhanden um das positiv getestete Kind zu betreuen, zu
beruhigen und mit ihm zu sprechen, da gleichzeitig auch noch die restliche Klasse betreut und beruhigt werden
muss.
Weiterhin müssen die Eltern sofort ihre Arbeit unterbrechen um das Kind abzuholen. Der Druck auf die Eltern
wieder schnell umplanen zu müssen nimmt somit weiter zu.
Vertrauen in die Eltern
Warum hat die Politik, die ansonsten die Schulfamilie und Eltern lobt, nicht das Vertrauen in die Eltern,
selbstständig und verantwortungsbewusst die Test mit ihren Kindern daheim durchzuführen? Bei anderen etwaigen
Krankheitssymptomen klappt es doch auch!
Wie geht es weiter?
Das Kultusministerium stellt sich gegen den Selbsttest daheim.
Wir aber hoffen auf Ihre Unterstützung und sind uns sicher das wir nur gemeinsam etwas bewirken können.
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Daher unsere Bitte an Sie Eltern:
Sind auch Sie für Selbsttests daheim? Dann geben Sie das durch ein persönliches Schreiben an die Stadt, das
Schulamt und die Minister bekannt. Wir werden als Elternbeirat unseren Teil dazu beitragen, aber jede einzelne
Stimme kann uns nur stärker machen so dass wir die Chance bekommen, die Testungen ins vertraute Zuhause
verlegen zu können.
Folgende Adressen werden wir mit einem weiteren Schreiben des Elternbeirats kontaktieren:
Herrn Jürgen Herzing, Oberbürgermeister Aschaffenburg
oberbuergermeister@aschaffenburg.de
Frau Jessica Euler, Bürgermeisterin Aschaffenburg
Jessica.Euler@aschaffenburg.de
Herrn Joachim Hartmann, Staatliches Schulamt für Aschaffenburg
staatliches-schulamt@lra-ab.bayern.de
Herrn Prof. Dr. Winfried Bausback, Staatsminister a.D., MdL
info@winfried-bausback.de
Herrn Prof. Dr. Michael Piazolo, Kultusminister
buergerbuero@fw-muenchen-landtag.de
https://www.km.bayern.de/ministerium/kontakt/kontaktformular.html
Frau Anna Stolz, Staatssekretärin für Unterricht und Kultus
anna.stolz@stmuk.bayern.de
buero@mdl-annastolz.de
Herrn Dr. Markus Söder, Ministerpräsident
markus.soeder@soeder.de
https://www.bayern.de/staatsregierung/ministerpraesident/kontaktformular-ministerpraesident-soeder/
Main-Echo
redaktion.aschaffenburg@main-echo.de

Was können Sie noch tun?
Bitte geben Sie die Einwilligungserklärung vom 17. März 2021 (über ESIS) insbesondere auch bei einer
Nichtzustimmung des Tests zeitnah in der Schule ab. Bereits abgegebene Erklärungen können auch jederzeit
geändert werden. So können wir noch ein weiteres und klares Zeichen setzen. Vielen Dank!
Bei Rückfragen dürfen Sie uns gerne direkt kontaktieren elternbeirat.schillerschule.ab@gmx.de

Mit herzlichen Grüßen
Heidi Neumann und Sabine Kunkel
für den Elternbeirat der Schiller-Grundschule

