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SCHNELLTESTS – ONLINE-SEMINAR 

PAPIERFLIEGER – PRIDE-AG DES SR 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

aufgrund der Berichterstattung zu Schnell-
tests äußert sich die BSB zu in den Schulen 
eingesetzten Tests: „Alle von der Freien und 
Hansestadt Hamburg erworbenen Schnell-
tests sind für Laien vom Bundesministerium 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) freigegeben. Diese Tests werden auf 
der Liste von Antigen-Tests aufgeführt und 
entsprechen den Vorgaben des Medizinpro-
duktegesetzes (MPG) und denen des Paul-
Ehrlich-Institut (PEI). Zudem haben die an 
Schulen eingesetzten Tests die vom Paul-Ehr-
lich-Institut zusätzlich durchgeführte Evaluie-
rung bestanden, sie gelten damit als medizi-
nisch unbedenklich. Die gesetzlichen Anfor-
derungen an Medizinprodukte in Deutsch-
land und Europa sind sehr streng. Medizin-
produkte wie die Schnelltests für Laien müs-
sen einen hohen Gesundheitsschutz bieten. 
Dies bedeutet, dass von ihnen keine Gesund-
heitsgefährdung ausgeht. Dies gilt auch für 
den Schnelltest der Marke Roche, der auch in 
anderen Bundesländern in Schulen und Ver-
waltungen eingesetzt wird. Der Schnelltest 
der Marke Roche wird weiterhin in Hamburg 
verwandt. Neben den Schnelltests von Sie-
mens und Roche wird mit dem Schnelltest 
von Lyher jetzt ein dritter Schnelltest in den 
Schulen eingesetzt. Alle Tests basieren da-
rauf, dass mit einem kurzen Wattestäbchen 
im vorderen Nasenraum ein Abstrich ge-
macht wird. Das Wattestäbchen mit dem Ab-
strich wird danach in einem gesonderten Re-
agenzbehälter in eine Testlösung getaucht 
und anschließend mit der Lösung entsorgt. 
Dabei wird Testlösung weder eingenommen 
noch inhaliert. Der Schnelltest von Lyher er-
füllt alle genannten Qualitätsmerkmale.“ 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die mit dem 
Fern- oder Wechselunterricht nicht gut klar 

kommen, bieten unsere BeratungslehrerIn-
nen Frau Schulte und Herr Dr. Wendt ein wei-
teres Online-Seminar an, um Tipps zu geben 
und um sich gemeinsam auszutauschen, wie 
das Lernen und Arbeiten für die Schule besser 
gelingt. Es startet am Dienstag, dem 4. Mai, 
um 17 Uhr. Wer teilnehmen möchte, meldet 
sich bis zum 3. Mai per Mail an  
joachim.wendt@kaifu.hamburg.de oder 
schickt  Herrn Wendt eine Chatnachricht über 
Itslearning. Interessierte SchülerInnen erhal-
ten dann einen Link für die Videokonferenz 
mit MS Teams.  
 
Ich erinnere an die Einsendung von Beiträgen 
für den Film des SchulsprecherInnen-Teams: 
„Auch im Lockdown halten wir zusammen!“.   

 
Alle Videos mit Papierfliegern müssen spätes-
tens am 24.4. über den Chat in itslearning an 
Malte Kreyer aus dem SR-Team eingereicht 
werden! 
 
Das SR-Team ist auch an anderer Stelle mit 
seiner „Pride-AG“ aktiv und hat in der Aula auf 
itslearning einen Aufruf gestartet: SchülerIn-
nen, die Kunstwerke zum Thema „Pride“ er-
stellt haben, erhalten die Möglichkeit zu einer 
Online-Ausstellung. Näheres auf itslearning! 

 
 

Heute hat mit dem Fach Englisch das schriftli-
che Abitur begonnen. Die AbiturientInnen ha-
ben sich vorbildlich verhalten und sorgfältig 
ihre Testungen vorgenommen. Jetzt wünsche 
ich allen, dass sie ihr Bestes geben konnten – 
es heißt „Daumen drücken“! 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 
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