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Handreichung: Einführung von Selbsttests in den Schulen  
(ausschließlich zur Information für die Schulleitungen)  

 
 
I. Allgemeine Informationen 
 
1.1 Rechtsgrundlage 
 
In den Schulen des Landes Bremens werden ab dem 19.04.2021 zweimal wöchentlich assistierte 
Selbsttests für alle Schüler:innen in den Schulen durchgeführt.  
 
Rechtsgrundlage hierfür ist §17 Abs. 4 der vierundzwanzigsten Corona- Verordnung  
 

 
 § 17 der Vierundzwanzigsten Coronaverordnung vom 11. Februar 2020 (Brem.GBl. S. 117), die zuletzt 
durch Verordnung vom 25. März 2021 (Brem.GBl. S. 288) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  
1. Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 
„(4) Personen, die nicht durch einen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis 
oder durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen, dass bei ihnen keine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, ist der Zutritt zum Schulgelände untersagt. Das Testergebnis oder die 
ärztliche Bescheinigung dürfen nicht älter als drei Tage sein. Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nicht  
1. für die Dauer von drei Tagen, wenn unmittelbar nach dem Betreten des Schulgeländes ein 
Schnelltest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt wird und das Ergebnis negativ ist, und  

2. für die Teilnahme an schriftlichen Leistungsnachweisen und Prüfungen.  
 
Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nur, wenn in den Schulen Schnelltests in hinreichender Zahl 
vorliegen. Im Eingangsbereich des Schulgeländes sind deutlich sichtbare Hinweise auf die Regelungen 
dieses Absatzes anzubringen.“ 
 
Für Schüler:innen wird der Selbsttest in den Schulen durchgeführt. Der wesentliche Vorteil liegt darin, 
dass nur so sichergestellt ist, dass alle Schüler:innen, die sich in der Schule befinden, getestet sind. Der 
Nachteil liegt darin, dass für einige Eltern die Durchführung zuhause eine höhere Akzeptanz hätte. 
Ebenso erfordert die Durchführung im Klassenverband/ Kurs pädagogisches Fingerspitzengefühl v.a. 
bei einem positiven Testergebnis. Wir vertrauen darauf, dass die Schulen über dieses 
Fingerspitzengefühl verfügen. Daher haben wir uns - ebenso wie die Stadt Bremen und anders als das 
Land Niedersachsen - für die Durchführung in den Schulen entschieden, da die Vorteile die Nachteile 
überwiegen.  
 
Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die eine 
Durchführung des Selbsttests in den Schulen aufgrund ihrer spezifischen Beeinträchtigung veweigern. 
Auf formlosen Antrag an die Schulleitung können Eltern eine Durchführung des Selbsttests zuhause 
beantragen. Die Schulleitung entscheidet im eigenen Ermessen und bespricht die Situation mit den 
Eltern. Näheres kann zwischen Amtsleitung und den W + E Standorten besprochen werden.  
 
Die Schulleitung entscheidet darüber, wo die Beschäftigten der Schule den Selbsttest durchführen 
können (in der Schule oder zuhause). Die Beschäftigten dokumentieren die Durchführung (vgl. 
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Dokumentation 2.2.4). Alle Beschäftigten führen die Selbsttests durch; dies ist Bestandteil der 
Erbringung der Arbeits- und Dienstpflicht. Insbesondere die Lehrkräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion 
bewusst.  
 
Maskenpflicht in den Grundschulen ab einer Inzidenz von 100.  Wir haben in den Vorbesprechungen 
mit der SKB der Einführung der Maskenpflicht in den Grundschulen ab einer Inzidenz von 100 
zugestimmt, obwohl dies für das Lehren und Lernen in den Grundschulen ein starkes Handicap 
darstellt. Hier überwog für uns der Vorteil, dass sich damit die Sicherheit für das schulische Personal 
deutlich erhöht. Die Entscheidung des Senats, dass auch Alltagsmasken zugelassen werden, bedauern 
wir. Unsere Empfehlung an die Grundschulen ist, ausreichend medizinische Masken vorrätig zu haben, 
um die Kinder - z.B. beim Selbsttest - damit auszustatten.  
 
 
1.2 Zielsetzung 
 
Die Durchführung von Selbsttests ist ein wichtiger Baustein, um in der Corona Pandemie einen 
möglichst sicheren Schulbetrieb für alle Schüler:innen und Beschäftigten zu ermöglichen. Da 
Selbsttests immer eine Momentaufnahme sind, stellt ein negativer Selbsttest jedoch keine absolute 
Sicherheit her. Daher wird diese Maßnahme ergänzt durch die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes in allen Schulstufen, durch das Einhalten der Hygieneregeln sowie den weiteren Einbau von 
Luftfiltern in den Klassenzimmern der Bremerhavener Schulen. In den Grundschulen gilt die Pflicht zum 
Tragen eines MNS ab dem stabilen Überschreiten des Inzidenzwertes 100.  
 
In den Grundschulen wird ein medizinischer MNS empfohlen; es besteht hierzu jedoch keine 
Verpflichtung.  
 
 
II. Durchführung 
 
2.1 Bestellung und Anlieferung 
 
Die Schulen erhalten in der 14. KW eine erste Lieferung mit Selbsttests. Bitte beachten Sie: Die 
Bestellungen wurden aufgegeben, als wir noch davon ausgegangen sind, dass die Testung auf 
freiwilliger Basis erfolgt und sich entsprechend maximal 70% der SuS beteiligen. Unter den jetzigen 
Konditionen reicht die Liefermenge daher nur für ca. 1.5 Wochen. Weitere Bestellungen werden direkt 
von der Schulleitung bei der zentralen Beschaffung aufgegeben. Vom Zeitpunkt der Bestellung bis zum 
Zeitpunkt, an dem die Selbsttests in der Schule ankommen, muss mit ca. einer Arbeitswoche gerechnet 
werden. Das bedeutet, dass bereits in der 15. KW weitere Tests bestellt werden müssen.  
 
Wir werden klären, dass die zentrale Beschaffung nach Eingang und Kommissionierung der Bestellung 
die Hausmeister:innen der jeweiligen Schule benachrichtigt. Die Hausmeister:innen werden gebeten 
die Selbsttests abzuholen.  
 
Bitte beachten Sie:  
 

- Die Lagerungstemperatur sollte zwischen 4° C und 30° C liegen 
- Die Verwendungstemperatur sollte zwischen 15° C und 30° C liegen. 

 
Bitte lagern Sie die Selbsttests in einem abschließbaren Raum und klären Sie die Ausgabe der 
Selbsttests. Das Schulamt wird gegenüber der SKB und dem Magistrat rechenschaftspflichtig sein, wie 
die Selbsttests verwendet wurden und benötigt ggf. hierzu von Ihnen entsprechende Informationen 
(vgl. Dokumentation 2.2.4).  
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2.2. Verwendeter Selbsttest und Einweisung in die Nutzung   
 
Bei dem in Bremerhaven derzeit verwendeten Selbsttest handelt es sich um das Modell Rapid SARS-
Cov-2 Antigen Schnelltest der Firma Technomed Boson, einem sogenannten Laientest, wie er auch in 
Discountern erworben werden kann. Dieser Selbsttest ist in der Handhabung recht einfach.   
 
Am 13.04.2021 erfolgt eine Einweisung für Mitglieder der (erweiterterten) Schulleitung aller 
Bremerhavener Schulen durch das WAZ (Werkarztzentrum). Die Schulleitungen organisieren dann die 
Einweisung für ihr Schulpersonal. Die Einweisung enthält die folgenden Elemente: 
 

 Rahmenbedingungen und Setting der Testdurchführung (Ausgabe der Tests, Zeit und Ort der 
Durchführung, etc.) (vgl. 2.2.1) 

 Hygienemaßnahmen und Entsorgung (vgl. 2.2.2) 
 Umgang bei einem positiven Testergebnis (vgl. 2.2.3) 
 Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse (vgl. 2.2.4) 

 
 
2.2.1 Rahmenbedingungen und Setting der Testdurchführung 
 
Die Schulleitung legt fest, welche Klassen/ Kurse an welchen Tagen von welchem Personal getestet 
werden und wie die Ausgabe der Selbsttests erfolgt. Sobald die Grundschulen wieder im Vollbetrieb 
sind, entscheidet die Schulleitung – sofern die räumlichen und personellen Kapazitäten es zulassen – 
ob die Testdurchführung in der ganzen Klasse stattfindet oder ob es möglich ist, die Klasse für die 
Durchführung zu teilen. 
 
Die Schulleitung entscheidet, wie der konkrete Ablauf der Durchführung ist. Dieser Sachverhalt ist 
Gegenstand der Einführungsveranstaltungen am 13.04.2021. 
 
 
2.2.2 Hygienemaßnahmen und Entsorgung 
 
Die Selbsttests werden als assistierte Selbsttests durchgeführt, d.h. eine Lehrkraft oder ein bzw. eine 
pädagogische Mitarbeiter:in leitet die Durchführung des Tests an. Die Durchführung erfolgt gemäß 
Einweisung bzw. gemäß Gebrauchsanleitung.  
 
Benötigen Kinder Unterstützung, so trägt die unterstützende Person eine FFP2 Maske sowie 
Handschuhe. Weitere Schutzkleidung ist nicht erforderlich. Auf Wunsch kann ein Einweg-Overall zur 
Verfügung gestellt werden (Bestellung über die zentrale Beschaffung).  
 
Die Durchführung des Selbsttests für Kinder mit Förderbedarf kann auch von den Kinderpfleger:innen 
bzw. Persönlichen Assistenzen unterstützt werden.  
 
Die benutzten Testkits werden in einem separaten reißfesten Plastiksack gesammelt. Dieser wird 
anschließend im Restabfallbehälter entsorgt. Ein positiver Test wird separat entsorgt.  
 
 
 
2.2.3 Umgang bei einem positiven Testergebnis 
 
Der Umgang mit einem positiven Testergebnis wird bei den Veranstaltungen am 13.04.21 besprochen. 
Hierzu sind unterschiedliche Szenarien denkbar. Jede Schulleitung legt fest, wie der Umgang in ihrer 
Schule erfolgen soll und bespricht das Szenario mit den beteiligten Lehrkräften bzw. Beschäftigten.  
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Bei positiv getesteten Schüler:innen werden sofort die Eltern/ Erziehungsberechtigten benachrichtigt. 
Diese holen unverzüglich ihr Kind ab und bringen es zum PCR Test in die Corona Ambulanz. Erwachsene 
Schüler:innen, die ein Auto haben, können selbst mit dem Auto in die Corona Ambulanz fahren.  
 
Bitte beachten: Eltern eines positiv getesteten Kindes (die mit diesem Kind in einem Haushalt leben) 
sind KP1! Sie müssen gleichermaßen sofort das noch so wichtige Meeting auf ihrem Arbeitsplatz 
verlassen und sich in Quarantäne begeben, bzw. vorher mit ihrem Kind in die Corona Ambulanz fahren.  
 
 
2.2.4 Auswertung und Dokumentation 
 
Die Durchführung der Selbsttests wird wie folgt dokumentiert: 
 
Die Lehrkräfte, die in einer Klasse/ einem Kurs einen Selbsttest durchgeführt haben, dokumentieren in 
einer von der SL festgelegten Form, welche SuS jeweils an dem Selbttest teilgenommen haben. Falls 
es einen positiven Test gab, wird dies entsprechend dokumentiert und festgehalten, wann der bzw. 
die Schüler:in von den Eltern/ Erziehungsberechtigten abgeholt wurde und welche Entscheidung 
bezüglich der Quarantäneanordnung getroffen wurde. Diese Liste ist ein vertrauliches Dokument und 
verbleibt in der Schule.  
 
Die Schulleitungen führen eine wöchentliche Übersicht darüber, wieviele Tests durchgeführt werden 
und wieviele positive Testergebnisse es gab. Sie differenzieren dabei zwischen: 

 Schüler:innen 

 NuPs (Beschäftigte des Magistrats) einschließlich Techniker:innen, Hausmeister:innen, GZAs 
etc.  

 Beschäftigte von Trägern (AWO, AFZ, EWW, etc.) 

 Sonstige 
Diese Liste ist ein vertrauliches Dokument und verbleibt bei den Schulleitungen. Es wird dem Schulamt 
nur auf Nachfrage zur Verfügung gestellt.  
 
Die Schulleitungen melden an jedem Freitag bis Dienstschluss an das Schulamt, wieviele Tests 
insgesamt in der Woche durchgeführt wurden und wieviele Test davon positiv waren.  
Diese Mitteilung geht an Jacqueline Tietjen: Jacqueline.Tietjen@magistrat.bremerhaven.de 
 
Beschäftigte: Das schulische Personal (Lehrkräfte, NupPs und GZAs) dokumentiert auf einem von der 
SL festgelegtem Formular, wann eine Selbsttestung erfolgt ist und unterschreibt dieses Dokument.  
Diese Dokumentation ist ein vertrauliches Dokument und verbleibt bei der Schulleitung. Es erfolgt eine 
Mitteilung an die Schulamtsleitung, wenn Personen des schulischen Personals keine Dokumentation 
einreichen.  
 
Das Schulamt klärt die Dokumentationspflicht mit den Trägern (AWO, EWW, etc.) bzw. weiteren 
Institutionen (LIS, Uni Bremen, etc.). Die Dokumentation für das Reinigungspersonal und die 
Hausmeister:innen obliegt Seestadt Immobilien, die Dokumentation für Techniker:innen, Mensa-
Beschäftigten bzw. sonstigen Mitarbeiter:innen des Schulamtes, die temporär in den Schulen sind, 
obliegt dem Schulamt.  
 
 
2.3. Personengruppen, denen ein kostenloser Schnelltest zur Verfügung gestellt wird  
 
Kostenlos werden die Selbsttests den folgenden Personengruppen zur Verfügung gestellt: allen 
Schüler:innen und dem beim Magistrat beschäftigtem schulischen Personal, sowie Praktikant:innen, 
Referendar:innen, ggf. LIS Fachberatungen, Personal des AFZ, der AWO, den EWW, dem ASB etc.. 

mailto:Jacqueline.Tietjen@magistrat.bremerhaven.de
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Reinigungspersonal wird ein Selbsttests nur zur Verfügung gestellt, wenn die Tätigkeit innerhalb der 
Anwesenheiten der Schüler:innen oder des Personals erfolgt.  
 
Die Schulleitungen bestellen für alle diese Personen Selbsttests. Die Hausmeister:innen informieren 
die Schulleitung über die Anzahl der für das Reinigungspersonal erforderlichen Selbsttests. Es wird 
empfohlen, dass die erforderliche Anzahl an Selbsttest ermittelt und danach um eine 10% Pauschale 
für „sonstige Erfordernisse“ ergänzt wird. Durch die Dokumentation erhalten SL zunehmend ein Gefühl 
dafür, wieviele Selbsttests vorrätig sein müssen.  
 
Eltern erhalten nur dann einen Selbsttest, wenn sie als Elternvertreter:innen an Konferenzen 
teilnehmen. Ansonsten werden Eltern keine kostenlosen Selbsttests zur Verfügung gestellt, dies gilt 
auch für Elterngespräche, 3-Standpunkte-Gespräche, etc.! 
 
 
 
2.4. Einwilligungserklärung der Eltern  
 
Es ist trotz der Pflicht zur Erbringung eines Testergebnisses gem. Corona VO leider erforderlich, dass 
die Eltern zusätzlich eine Einwilligungserklärung unterschreiben. Diese geht Ihnen am 12.04.21 
zusammen mit den Elternbriefen zu. Da wir die Elternbriefe aufgrund der Änderungen jetzt schon zum 
drittenmal überarbeiten und übersetzen lassen mussten, wird Ihnen am 12.04.21 vorerst nur die 
deutsche Fassung vorliegen. Die Übersetzung in die gängigen Herkunftssprachen erhalten Sie 
schnellstmöglich. Bitte holen Sie die Einwilligungserklärung bis spätestens 16.04.21 ein, damit ab dem 
19.04. mit den Selbsttests begonnen werden kann. 
 
Den 6 Pilotschulen steht es frei, ob sie in der Woche vom 12. - 16.04. bereits Selbsttests bei den SuS 
bei denen bereits eine Einverständniserklärung vorliegt, durchführen wollen.  
 
Bitte beachten: Die Einwilligungserklärung wird unterschrieben und kann danach einmal widerrufen 
werden. Sie kann auch zu einem späteren Zeitpunkt als dem 19.04. noch unterschrieben werden. Wir 
möchten mit dieser Regelung vermeiden, dass ein willkürlicher Wechsel zwischen Präsenzunterricht 
und eigenverantwortlichem Lernen zuhause stattfindet.  
 
Information an das Schulamt. Wir benötigen bis Di. 20.04 Dienstschluss eine Rückmeldung darüber, 
für wieviele SuS bis zu diesem Zeitpunkt keine Einverständniserklärung vorgelegt wurde. 
 
Weiterführende Schulen/ Berufsschulen: Bitte übermitteln Sie uns die Gesamtanzahl der SuS, die sich 
nicht an den Selbsttests beteiligen und dementsprechend nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
können.  
 
Grundschulen: Bitte übermitteln Sie uns die Anzahl o.a. SuS nicht als Gesamtanzahl, sondern 
jahrgangsweise.  
 
Bitte schicken Sie diese Mitteilung an Carina Kern: Carina.Kern@magistrat.bremerhaven.de 
 
Sollte es wider Erwarten Beschäftigte geben, die sich der Teilnahme an der Selbsttestung verweigern, 
wenden Sie sich bitte mit dieser Mitteilung direkt an die Schulamtsleitung.  
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2.5 Schulpflicht für SuS, bei denen keine Einwilligungserklärung vorliegt 
 
Für Schüler:innen, bei denen keine Einwilligungserklärung vorliegt, besteht selbstverständlich 
weiterhin die Schulpflicht.  
 
Die Schulleitungen der weiterführenden Schulen/ Berufsschulen klären, inwieweit i.R. des 
Wechselunterrichts diesen SuS ein sinnvolles Unterrichtsangebot gemacht werden kann.  
 
In den Grundschulen wird den Schüler:innen ohne Einwilligungserklärung, Lernmaterial zur 
Bearbeitung zuhause zur Verfügung gestellt. Das Lernmaterial wird innerhalb der von der Schule 
vorgegebenen Frist von den SuS bearbeitet. Die SuS erhalten dazu eine Rückmeldung. Die 
Nichtbearbeitung des ausgegebenen Materials stellt eine Schulpflichtverletzung dar.  
 
 
 
 


