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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wir möchten Sie hiermit über die Möglichkeit der Corona-Selbstests in der Schule informieren.  
Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, sind für alle Schülerinnen und Schüler bis zu den 
Osterferien Selbsttests geplant, die in der Schule unter Aufsicht durchgeführt werden müssen und 
dazu beitragen sollen, dass infizierte Schülerinnen und Schüler möglichst frühzeitig entdeckt 
werden. Die Selbsttests sind heute Nachmittag (Freitag) in der Schule eingetroffen.  
Es handelt sich dabei um sogenannte PoC-Schnelltests. 
 
  

“Sogenannte PoC-Schnelltests können innerhalb von gut 15 bis 30 Minuten 
Aufschluss darüber geben, ob eine Person zum Zeitpunkt der Testung 
infektiös ist. Insbesondere Personen mit hoher Viruslast können somit 
identifiziert werden.“ 

 
„Die Testungen finden in den Klassen oder Kursräumen an den von der 
Schulleitung festzulegenden Tagen grundsätzlich zu Beginn des 
Unterrichtes mit den im Präsenzunterricht anwesenden Schülerinnen und 
Schülern statt.“ 

        (Schulmail vom 15.03.2021) 
 
 
Ablauf der Testung 
Wir als Schule werden alles tun, um während der Testung die nötigen Hygienemaßnahmen 
einzuhalten und so für Sicherheit für euch/Ihre Kinder zu sorgen: 
Die Selbsttests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung von Lehrkräften 
selbst durch.  
 

 Durchführung der Testung in der ersten Doppelstunde  
 

 Lüftung des Raumes während der Testung 
 

 Zeitversetzte Testung, so dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig ihre Maske 
abnehmen 

 

 vor und nach der Testung entsprechende Handhygiene/Handwäsche  
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Informationen zu den Testungen und auch ein Video, das die Durchführung des Tests zeigt, finden 
Sie auf der Übersichtsseite im Bildungsportal: https://schulministerium.nrw/selbsttests. 
Zudem können Sie sich unter folgendem Link ein Video anschauen.  
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-
rapid-antigen-test-patienten-n/ 
 
 
Umgang mit einem positiven Testergebnis 
 
Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung, 
stellt aber einen begründeten Verdachtsfall dar.  
Wir werden Sie in einem solchen Fall als Erziehungsberechtigte umgehend kontaktieren und 
bitten, Ihr Kind abzuholen.  
Im Anschluss an den Test in der Schule ist es notwendig, einen PCR-Test  zu machen, um 
endgültig zu bestätigen, ob es sich um Covid19 handelt oder nicht. Hierzu nehmen Sie Kontakt mit 
der Hausärztin/dem Hausarzt/der Kinderärztin/dem Kinderarzt auf.  
 
Die genaue Übersicht über die geplanten Termine für Ihre Kinder können Sie der angefügten 
Tabelle entnehmen. 
 
 

Mo.  22. März 2021: Q1 
  Di.   23. März 2021: EF und Q2 
  Mi.  24. März 2021:  EF sowie Jgst. 5 bis 9  
  Do.  25. März 2021: Jgst. 5 bis 9  
 
Bedingt durch den Wechselunterricht sind in den Jahrgängen 5 bis EF nur geteilte Lerngruppen an 
den jeweiligen Tagen anwesend.  
 
Widerspruchserklärung  
Das MSB (Schulministerium) verweist darauf, dass mit den Testungen ein weiteres 
Schutzinstrument aufgebaut werden soll.  
Gleichwohl gilt, dass die Testungen freiwillig sind. Sollten Sie nicht wollen, dass Ihr Kind/Ihre 
Kinder an dem Selbsttest in der Schule teilnehmen, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch 
einzulegen. Volljährige Schülerinnen und Schüler legen diesen Widerspruch selbst ein.  
 

 
„Ein Muster für eine Widerspruchserklärung finden Sie auf der Übersichtsseite im 
Bildungsportal: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests“ 

 
 
Für uns alle ist die Testung eine weitere Herausforderung, die sich nur gemeinsam und konstruktiv 
bewältigen lässt. Wir hoffen, dass sich langfristig eine tragfähige Teststrategie etabliert, die auch 
schulischen Leben in anderer Art und Weise wieder ermöglicht.  
 
Ich wünsche uns allen sehr, dass wir gesund in die Osterferien kommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Elisabeth Minner  
Schulleiterin  
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