
 

 

19.03.2021 
 
Liebe Eltern der Heinrich-Mann-Schule, 
 
aus den Medien konnten Sie bereits  erfahren, dass ab der kommenden Woche in Schulen 
ein freiwilliger Covid19-Selbsttest für alle Schüler:innen vorgesehen ist. Die konkrete 
Umsetzung und Organisation sollen die Schulen vor Ort übernehmen.  
 
An unserer Schule wollen wir mit der Durchführung der Selbsttest am Freitag, den 26. 
März 2021 beginnen. Nähere Informationen zur Umsetzung werden wir Ihnen in den 
nächsten Tagen zur Verfügung stellen. Alle bereits verfügbaren Informationen 
(Rahmenvorgaben des Landes, Einverständniserklärung, Anleitung, … ) können Sie auf 
unserer Website www.hms-luebeck.de einsehen und ggfs. ausdrucken. 
 
Die erforderliche Einverständniserklärung zur Selbsttestung steht Ihnen auf unserer 
Homepage zur Verfügung, alternativ können Sie sich das Formular im Sekretariat in der 
Zeit von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 12:00 Uhr abholen.  
 
Ebenso wie die Testung freiwillig ist, so sollen die Testungen auch von Freiwilligen 
organisiert und angeleitet werden. Selbstverständlich werden wir darauf achten, dass die 
Regeln des Infektionsschutzes bei der Testung besonders streng eingehalten werden. 
Beaufsichtigte Selbsttests sind daher nur einzeln und mit großen Abständen möglich und 
werden folglich an allen Wochentagen während der Unterrichtszeit durchgeführt werden. 
Um sicherzustellen, dass dadurch nicht zusätzlich Unterricht entfällt, benötigen wir hier 
dringend ehrenamtliche Unterstützung aus der Elternschaft. 
 
Wir benötigen Freiwillige für die Anleitung der Schüler:innen, für Organisation, sowie zur 
Unterstützung bei der Dokumentation. D.h. es ist nicht unbedingt eine medizinische 
Ausbildung Voraussetzung. Bitte melden Sie sich bis Dienstag, den 23. März, im 
Sekretariat der HMS in der Zeit zwischen 9:00 bis 12:00 Uhr, zu welchen Zeiten Sie uns 
unterstützen können. Die Schule wird für ehrenamtliche Helfer:innen eine 
Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. 
 
Wir gehen davon aus, dass je nach Menge der gelieferten Testmaterialien, wir täglich von 
10:00 bis 13:00 Uhr ein angeleitetes Testen ermöglichen können. 
Zu Wochenbeginn werde ich Ihnen dann weitere Informationen zum Ablauf zusenden. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 
 
Ihr Dirk Storbeck 
 


