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Selbsttestung Am Montag (19.4.) beginnt der „Einsatz von Antigen-Schnelltests in der Selbstanwendung an 

saarländischen Schulen“. Ich habe in der letzten Woche mit einem Brief an alle Schüler, Eltern, 

Mitarbeiter dazu erste wichtige Informationen weitergeleitet. Auf der Startseite unserer Homepage 

stehen alle weiteren Informationen des Ministeriums und Abläufe dazu. Mit unserer Schüler-, Eltern- 

und Mitarbeitervertretung sind wir abgestimmt und alle begleiten und unterstützen dieses Thema 

als weiteren Impuls in der Bekämpfung der Pandemie. Vielen Dank für die vielen positiven 

Rückmeldungen von Schülern, Eltern und Lehrern grundsätzlich und zur kurzfristigen Vorbereitung 

und Kommunikation dieser Aktion. 

 Wir sind dankbar, dass unsere Ärztinnen, die in den letzten Wochen die Abstriche der freiwilligen 

Schnelltestung vorgenommen haben, nun auch in den ersten beiden Wochen der Selbsttestung 

anwesend sind und KollegInnen unterstützen und anleiten und auch SchülerInnen weitere 

Informationen geben und helfen können. 

 Wir haben am Freitag und am Wochenende alles vorbereitet, das Kollegium ist über die Abläufe und 

Materialien informiert. Die Testboxen mit allen notwendigen Materialien stehen vor der ersten 

Stunde für die KollegInnen zur Abholung bereit. In allen Klassensälen werden wir das Thema zuerst 

aufbereiten mit einem Klassengespräch, Informationsblättern, Filmdemonstrationen usw. Hier hilft, 

dass alle Säle am Johanneum zur digitalen Demonstration einsatzbereit sind. 

 Der Selbsttest ist ein einfacher Test und wird durch einen vorderen Nasenabstrich (1,5 cm) 

durchgeführt. Ich habe ihn mehrfach erprobt und alle KollegInnen haben zur Probe der Durchführung 

am Wochenende einen Test angeboten bekommen.  

 Ausführliche und aktuelle Informationen zum Test stehen auf der Homepage, wir werden morgen 

Nachmittag den ersten Testtag analysieren und gegebenenfalls Verbesserungen im Ablauf dann 

organisieren. Es wird in einigen Wochen eine Selbstverständlichkeit zum Schutz aller sein. Danke an 

alle für ihre Solidarität, Danke an alle, die hier immer wieder zusätzliche Arbeitszeit, Engagement 

und Kreativität einbringen, damit der Schulalltag am Johanneum für alle weiter gelingt und wir 

gemeinsam die Hoffnung auf ein gutes Schuljahr 2021/22 aufrechthalten – dafür tun wir alles! 

                                                                                                                                                                                                     

 Selbsttest Viromed                                   Liebe Grüße!  Oliver Schales  


