
 

 

 

                                                                                       

 

 

 
 

                                                                                          Kusel, den 12.04.2021 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Selbst-Test für Schüler*innen und Personal an der Jakob-Muth-Schule Kusel 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

nach wie vor befinden wir uns in einer anstrengenden und gleichermaßen 

ungewissen Zeit. Ob und wie lange der Wechselunterricht fortgesetzt werden kann / 

muss ist nicht klar, wann wir das Virus loswerden oder lernen damit umzugehen ist 

völlig offen.  

Wie schon angekündigt beginnt in dieser Woche die Phase der Selbst-Testung für 

Schüler*innen und Personal an rheinlandpfälzischen Schulen. Dies ist eine weitere 

Maßnahme mit der man versuchen will die zurückgewonnenen Erleichterungen 

beizubehalten bzw. neue Öffnungen zu ermöglichen. 

Wir haben Ihnen im vorliegenden Päckchen alles Wissenswerte rund um die Selbst-

Tests, sowie einen Test zusammen gepackt. Wir laden Sie ein, die Materialien und 

den Test anzuschauen und gerne auch selbst zu Hause durchzuführen. Vielleicht 

können dadurch Unsicherheiten oder Ängste aus der Welt geschafft werden. 

Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass auch diese Maßnahme keine 100%-ige 

Sicherheit bieten kann, auch dass die Tests nicht in allen Fällen ein korrektes 

Ergebnis liefern ist klar. Dennoch kann diese Maßnahme sehr dazu beitragen den 

Alltag ein wenig sicherer zu gestalten und somit die erreichten Öffnungen zu 

legitimieren. 

Viele von Ihnen haben die ausgeteilten Einverständniserklärungen dazu schon 

zurück gegeben. Vielen Dank dafür.  
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Alle anderen würden wir bitten sich zusammen mit Ihren Kindern mit dem Material zu 

beschäftigen. Vielleicht sind Sie danach mit gutem Gewissen bereit doch noch Ihr 

Einverständnis zum Selbst-Test Ihres Kindes zu geben. 

Auf jeden Fall möchten wir Ihnen hiermit aber auch die Gewissheit geben, dass Ihr 

Kind keinerlei Nachteile zu erwarten hat, wenn Sie zum aktuellen Zeitpunkt Ihr 

Einverständnis nicht geben können.  

Es ist natürlich nicht abzusehen, wie sich die rechtliche Lage entwickeln wird, aber 

zur Zeit sind die Tests definitiv freiwillig. 

 

 

 

Ihr Team der Jakob-Muth-Schule SFLS Kusel 

 

 

Anlagen 

 

- Selbst-Test Materialien 

- Anleitung des Herstellers Roche 

- Durchführungsanleitung in Bildern zum Test zu Hause 

- Test-Konzept der Jakob-Muth-Schule SFLS Kusel 

 


