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Berlin, 15. April 2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, 
 
ich habe Sie am Freitag den 09.04.2021 zuletzt über die Entscheidungen der Senatsschulverwaltung vom 
08.04.2021 informiert und geschrieben: 
„Über die konkrete Umsetzung der von der Senatsschulverwaltung dann ab dem 19.04.2021 geplante 
Testpflicht in den Schulen werden wir Sie alle zu einem späteren Zeitpunkt informieren“.  

 

Mit dieser Formulierung wollte ich bereits signalisieren, dass ich als Schulleiterin den Planungen der 

Senatsschulverwaltung äußerst kritisch gegenüberstehe und die Organisation von Selbsttes-

tungen in der Schule weder für verantwortlich noch realisierbar halte . In diesem Sinne habe 

ich seit Montag (12.04.2021) auf den für mich einzuhaltenden Dienstwegen agiert.  
 
Gestern Abend erhielten wir nun konkretisierte Anweisungen zur Durchführung der Testungen in der 
Schule. Diese ändern nichts an meiner persönlichen Position. 
 
Auch einige Eltern haben sich bereit über die Klassenleitungen an mich gewandt und deutlich gemacht, 
dass sie der Teststrategie der Senatsschulverwaltung ebenso kritisch gegenüberstehen bzw. diese ableh-
nen. 

 

Ich möchte Sie auf diesem Wege darüber informieren, dass wir für unsere Schule ab 

19.04.2021 ZUNÄCHST KEINE Selbsttestung in der Schule unter Aufsicht des pädagogischen 

Personals organisieren können und werden. 

 
Wir haben inzwischen die Jahrgänge 11,12 und 13 und die Hälfte des Jahrgangs 10 (Gruppe A) mit 
Selbsttests (zunächst 10 Stück) versorgt. 

Die Schüler*innen der Jahrgänge 10 (Gruppe B) haben jeweils 10 Stück erhalten. Die Jahrgänge 7, 8 

und 9 werden ab 19.04.2021 mit den Selbsttests v ersorgt (je ca. 10 Tests). Diese Tests kön-

nen zu Hause verwendet werden.  

Alle ausgeteilten Tests (Firma Roche) sind nur für die Wochen gedacht, in denen sich die 

Schüler*innen in der Schule aufhalten. Die Testung soll zweimal pro Woche in den Wochen 

erfolgen, in denen die Schüler*innen in der Schule sind . 

 
In welcher Form und an welchen Tagen wir von Ihnen als Eltern einen Nachweis über die erfolgte Tes-

tung verlangen müssen, bleibt hier noch offen. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden.  

 
Ich gehe davon aus, dass die Elternvertretungen und Sie als Eltern dieses Vorgehen mittragen und uns 
als Schule darin unterstützen.  
Sie haben uns im letzten Jahr nicht nur kritisch begleitet, sondern auch vertraut. Dafür bedanke ich 
mich sehr herzlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
K. Kundel 
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