
 

 

 

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

 

wie versprochen möchten  Sie im Folgenden über das Procedere der verpflichtenden Selbsttests am 

Johanneum informieren. 

 

Vorausschicken möchten wir nochmals, dass die Vorlage eines negativen Testergebnisses (nicht 

älter als 72 Stunden) für alle Schüler*innen, aber auch für das gesamte Schulpersonal zweimal die 

Woche vorgeschrieben ist. 

 

Testungen der Q2 

Am morgigen Dienstag (27. April 2021) werden die Schüler*innen der Q2 in der ersten Stunde zum 

ersten Mal die Möglichkeit haben, den Selbsttest in ihren Unterrichtsräumen durchzuführen, 

beaufsichtigt von der jeweiligen Lehrkraft. 

 

Jede Testung müssen Sie dokumentieren: 

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. 

Sicherheitshalber liegen aber auch genügend Exemplare zum Mitnehmen bereit, so dass Sie das nicht 

selbst ausdrucken müssen. 

 

Die benutzten Testkits werden in Müllsäcken, die auch im Konferenzraum bereit liegen, gesammelt, 

verknotet und nach dem Unterricht bitte von euch/ Ihnen wieder in den Konferenzraum gebracht.  

 

Bei einem positiven Ergebnis muss umgehend das Sekretariat telefonisch informiert werden. Wir 

holen dann das gebrauchte Testkit ab, der/ die Schüler*in muss die Schule umgehend verlassen und 

den PCR-Test machen. 

 

Die nächste Testung erfolgt dann am Donnerstag in der ersten Stunde. 

Ab der kommenden Woche soll der Test-Rhythmus Montag und Donnerstag sein. Bei Feiertagen 

verschiebt sich dies entsprechend. 

 

Schüler*innen, die keinen Test machen wollen (Vorlage einer entsprechenden Erklärung mit 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten) können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sondern 

ausschließlich am Distanzunterricht. Klausuren müssen aber in einem separaten Raum in Präsenz 

geschrieben werden. 

 

Grundsätzlich stellt sich das Problem, dass nicht alle Schüler*innen immer pünktlich zur ersten 

Stunde anwesend sind. Wir möchten darum bitten, dass Nachzügler*innen - soweit sie noch während 

des Unterrichts eintreffen - noch in der entsprechenden Unterrichtsstunde einen Test machen. 

 

Allerdings haben insbesondere viele Schüler*innen der Q2 ggf. später am Tag ihre erste Stunde. 

Dafür richten wir an den Testtagen, also morgen (27.04.2021) bzw. am Donnerstag, die Möglichkeit 

ein, sich auch zu Beginn der ersten bzw. der zweiten großen Pause zu testen. Schüler*innen, die dies 



in Anspruch nehmen müssen, begeben sich bitte sofort in die große Aula, in der sie den Test 

vornehmen und auch bestätigt bekommen. Erst nach erfolgter Testung können Sie dann am 

regulären Unterricht teilnehmen. 

 

Wenn Schüler*innen krank sind und an den Testtagen nicht in der Schule an den Testungen 

teilnehmen können, dann dürfen Sie die Schule nur nach Vorlage eines entsprechenden Bürgertests 

betreten, der nicht älter als 72 Stunden ist. 

 

Mit kollegialen Grüßen  

Ihr Schulleitungsteam 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kristine Tromsdorf, StDn 

stellv. Schulleiterin 

 

Johanneum Gymnasium Herborn 

Otto-Wels-Str. 1A 

35745 Herborn 

02772/9427-0 


