
Liebe Eltern, 

gestern Abend erreichte uns die Nachricht, dass die Corona-Testpflicht bereits ab der 
kommenden Woche auch für Schüler und Schülerinnen in der Notbetreuung in den nordrhein-
westfälischen Schulen gilt.  

Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, ab Montag, den 12.04.2021, 
an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives 
Testergebnis vorweisen zu können. Die Durchführung der Selbsttests wird unter Aufsicht einer 
Lehrkraft zu Beginn der Betreuung stattfinden. Alternativ ist möglich, die negative Testung 
durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. 
Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können weder zur 
Notbetreuung kommen noch zukünftig am Präsenzunterricht teilnehmen.  

Nach wie vor gilt: Keine Kinder mit Erkältungssymptomen  (Schnupfen Husten, 
Halsschmerzen,….) in die Schule schicken!!!!!! 

Die Test-Kits von der Firma Siemens Healthcare GmbH wurden bereits geliefert. Es handelt 
sich um Tests, in denen das Kind mit dem Teststäbchen im vorderen Nasenloch abstreichen 
muss.  

Es wäre sehr wünschenswert, wenn Sie Ihr Kind/Ihre Kinder schon darauf vorbereiten 
könnten, denn ein grundlegendes Verständnis und eine Offenheit für Testungen wird für die 
Durchführung hilfreich sein. Daher sollten die Schülerinnen und Schüler gut aufgeklärt 
werden. 

Es gibt auf der Seite des Schulministeriums NRW ein Video und eine Kurzanleitung zur 
Testdurchführung: 

CLINITEST® Rapid COVID-19 Self-Test (siemens-healthineers.com) 

Auch wir werden im Vorfeld in der Schule ausführlich mit den Kindern über Abläufe und 
Hintergründe sprechen, damit die Testung in einer ruhigen Atmosphäre ablaufen kann. Vor 
allem werden wir sehr sensibel damit umgehen, wenn ein Kind ein positives Testergebnis 
zeigt. Es handelt sich dann um einen Corona-Verdachtsfall.  

Wir würden das Kind so gut wie möglich separieren (z.B. bei schönem Wetter auf dem 
Schulhof mit Betreuung) und Sie anrufen, um Ihr Kind abholen zu lassen. Bitte stellen Sie an 
den Testtagen sicher, dass Sie bis ca. 8.45 Uhr telefonisch zu erreichen sind!!!!!  

Im folgenden Link wird der Umgang mit einem positiven Selbsttest dargestellt: 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Umgang_positiver_S
elbsttest.pdf 

Wir sind uns sicher, dass wir alles in bewährter Form meistern werden!!! Die Schnelltests 
werden uns ein frühes Eingreifen ermöglichen und eine zusätzliche Sicherheit geben.  

Genießen Sie das restliche Wochenende und lassen Sie uns gemeinsam alles tun, damit wir 
möglichst alle gesund bleiben! 

Mit herzlichen Grüßen 

Inge Bertram, Stefan Meier 
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