
 
 
 
 
 
Update zu den Selbsttests in der Oberstufe 
 

(Stand: 16.04.2021) 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, 

wie ihr wisst, seid ihr vor der Teilnahme am Unterricht zweimal pro Woche zur Durchführung 
eines Selbsttests verpflichtet. Wer nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen möchte, 
kann alternativ auch einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest-Bescheid einer anerkannten 
Teststelle vorlegen – dieser Bescheid muss jeweils vor dem Selbsttest der Lehrkraft vorgelegt 
werden, die in der jeweiligen Lerngruppe den Test beaufsichtigt.  
Einführungsphase 
Die Tests werden in den beiden Gruppen A/B jeweils am Montag/Dienstag und Mittwoch/Don-
nerstag zu Beginn der ersten Stunde in den jeweiligen Kursgruppen durchgeführt. 
Für Schüler*innen, die am Montag bzw. Mittwoch in den ersten beiden Stunden keinen Unter-
richt haben, gibt es jeweils  einen Zusatztermin in der 1. großen Pause in R. 116. 
Q1 
Die Tests werden jeweils am Montag und Mittwoch zu Beginn der ersten Stunde in den jeweili-
gen Kursgruppen durchgeführt. 
Für Schüler*innen, die am Mittwoch in den ersten beiden Stunden keinen Unterricht haben, gibt 
es einen Zusatztermin am Mittwoch in der 1. großen Pause in der Mensa. 
Q2 
Die Tests werden am Montag in der Mittagspause in der Sporthalle durchgeführt. Am Donners-
tag finden die Tests zu Beginn der ersten Stunde in den jeweiligen Kursgruppen statt. 
Abiturprüfungen 
An jedem Prüfungstag finden um 8:00 Uhr im jeweiligen Prüfungsraum Selbsttests statt.  
Wer an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine Klausur schreibt, muss sich nur am ersten Tag 
testen lassen. 

Tipp: Wir empfehlen euch zwei Tage vor der jeweiligen Abitur-Klausur einen Bürgertest in 
einer anerkannten Teststelle machen zu lassen. Das bringt euch zwei Vorteile: 
1. Am Klausurtag braucht ihr nicht bereits um 8:00 Uhr in der Schule zu sein, sondern legt 

stattdessen zum Klausurbeginn den amtlich anerkannten Bescheid vor.  
2. Sollte sich beim Bürgertest ein positiver Bescheid ergeben, habt ihr die Chance bis zum 

Klausurtag per PCR-Test überprüfen zu lassen, ob ihr wirklich infiziert seid oder ob der 
Test falsch-positiv war; in diesem Fall könntet ihr dann die Klausur am regulären Termin 
mitschreiben. 

 
Solltet ihr zum Testverfahren Fragen haben, meldet euch bitte unter oberstufe@stein.kleve.de! 
 
Herzliche Grüße 
 

Christian Lennartz und    Timo Bleisteiner    


