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Häusliche Antigen-Selbsttests - Hinweise für volljährige Schülerinnen und Schüler     

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

die Schulaufsicht (ADD) hat uns mitgeteilt, dass ab dem 1. Juli auch eine individuelle häusliche 

Selbsttestung an die Stelle einer Selbsttestung in der Schule treten kann. 

Das Miteinander von Schnelltests durch das Corona-Testzentrum Neuwied zu Wochenbeginn 

und Selbsttests an den Donnerstagen führt am Wiedtal-Gymnasium zu folgender Regelung: 

Die Voraussetzung für eine individuelle häusliche Selbsttestung ist, dass Ihr zunächst eine qua-

lifizierte Selbstauskunft über das negative Ergebnis eines unter ihrer Aufsicht zu Hause durch-

geführten Corona-Selbsttests vorlegt - das entsprechende Formular findet Ihr im Anhang. Der 

für diese erste, individuelle Selbsttestung erforderliche Test ist von Euch selbst zu besorgen. 

Ab kommendem Donnerstag werden wir Euch dann bei Vorlage einer solchen qualifizierten 

Selbstauskunft einen einzelnen verpackten Test für den nächsten Testtag am Donnerstag mit-

geben können. Die qualifizierte Selbstauskunft müsst Ihr für jeden Tag Donnerstag (dem Tag 

der schulischen Selbsttestung) erneut ausfüllen in der Schule bei den Testungen abgeben. 

Die Schnelltests am Wochenbeginn werden - wie bislang üblich - von den Teams des Corona-

Testzentrums Neuwied durchgeführt. 

Als Nachweis, dass Ihr den Test durchgeführt haben und dass das Ergebnis negativ war, dient 

die qualifizierte Selbstauskunft1. Zum Zeitpunkt der Vorlage in der Schule darf die zugrundelie-

gende Testung nicht länger als 24 Stunden zurückliegen.  

Im Falle eines positiven Testergebnisses ergeben sich folgende Konsequenzen: 

• Ein positives Testergebnis begründet zunächst nur den Verdacht einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2. Ihr müsst dennoch die Schule unverzüglich über das positive An-

tigen-Selbsttestergebnis informieren; Ihr dürft zunächst die Schule nicht besuchen.  

 

• Das Testergebnis des Antigen-Selbsttests muss überprüft werden. Bitte lasst hierzu 

schnellstmöglich einen sogenannten PoC-Antigentest2 (Schnelltest) durch geschultes 

Personal durchführen.  

Ihr seid verpflichtet, umgehend die Schulleitung über das Testergebnis (positiv oder nega-

tiv) zu informieren. Das Testergebnis wird Euch seitens der Teststelle bescheinigt. Sowohl 

Teststelle als auch Schule sind verpflichtet, das Gesundheitsamt über ein positives Tester-

gebnis zu informieren. 

 

                                            
1 siehe https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/dokumente/ 
2 siehe https://corona.rlp.de/de/testen/ 

https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/dokumente/
https://corona.rlp.de/de/testen/


• Ist das Ergebnis der Überprüfung positiv, müsst Ihr euch unverzüglich in häusliche Quaran-

täne begeben. Weitere Anordnungen trifft das zuständige Gesundheitsamt. 

 

• Ist das Testergebnis der Überprüfung negativ, könnt Ihr unter Vorlage der Bescheinigung 

der Teststelle die Schule wieder besuchen.   

 


