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Corona-Testungen in der Schule – 2. Informationsschreiben
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in kommenden Woche sollen die Corona-Selbsttests von allen Schülerinnen und Schüler
durchgeführt werden.
Hierzu erhalten Sie mit diesem 2. Informationsschreiben genauere Informationen über die
Durchführung der Schnell-Tests in der Schule.














Die Tests werden am (voraussichtlich) am Dienstag, 23.03.2021, (Gruppe A) und
Mittwoch, 24.03.2021, (Gruppe B) jeweils in der 1. Unterrichtsstunde durchgeführt.
Vor dem Unterricht sollen alle Schülerinnen und Schüler – wie üblich – ihre Hände
waschen. Auch soll die Nase vor Betreten des Gebäudes geputzt werden.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Klassenraum das Testmaterial von der
aufsichtführenden Lehrkraft, das dann auf dem jeweils eigenen Tisch vorbereitet wird.
Dann schauen sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der Lehrkraft den
Erklärfilm zu der Testung an, den Sie auch auf der Seite des Herstellers finden:
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov2-rapid-antigen-test-patienten-n/ (Wir werden den rechten Film für Kinder und Jugendliche
nutzen!) Sie können gern die Informationen auf der Seite mit Ihrem Kind vorab
besprechend und sich gemeinsam den Film anschauen.
Im Anschluss führen die Schülerinnen und Schüler (bei geöffneten Fenstern!) – wie im
Video beschrieben – den Test selbst durch:
Dazu nehmen die Kinder den Tupfer aus der Verpackung, neigen den Kopf leicht nach
hinten. Dann nehmen sie die Maske kurz an einem Ohr ab und führen dann den Tupfer ca.
2 cm in ein Nasenloch (bis zu einem kleinen Widerstand). Hier wird dann der Tupfer ca. 4
Mal hin und her gedreht; das Gleiche wird im Anschluss im anderen Nasenloch wiederholt.
Im Anschluss wird sofort die Maske wieder korrekt aufgesetzt.  Die Masken werden
also während der gesamten Testung nur ca. 30 Sekunden abgesetzt, um den Tupfer in
die Nase einführen zu können.
Dann wird der Tupfer in das vorbereitete Röhrchen gegeben und wie beschrieben hin und
her gedreht. Anschließend werden dann vier Tropfen auf das Test-Kid aufgebracht.
Nun heißt es warten: Das Testergebnis ist erst nach 15 Minuten korrekt sichtbar. Für
diesen Zeitraum wird ein Wecker gestellt. In dieser Zeit kann dann auch schon wieder
Unterricht stattfinden.
Nach ca. 15 Minuten wird das Ergebnis abgelesen und der Lehrkraft mitgeteilt.
Im Anschluss werden die Testmaterialien sofort im Klassenraum entsorgt.
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Sollte bei einem Schüler oder einer Schülerin ein positives Testergebnis vorliegen, so wird
dieses Kind unverzüglich von der Lehrkraft auf den Pausenhof geschickt: Hier wartet eine
Mitarbeiterin der Schulsozialpädagogik, die Ihr Kind in Empfang nimmt, betreut und Sie als
Eltern und Erziehungsberechtigte umgehend informiert.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind möglicherweise zeitnah an den angegebenen
Testtagen von der Schule abgeholt werden kann. Sie werden dann gebeten, mit Ihrem Kind
zeitnah einen Termin für einen PCR-Corona-Test bei der Kinderärztin/dem Kinderarzt bzw.
der Hausärztin/dem Hausarzt zu vereinbaren. Ihr Kind darf dann erst wieder am
Präsenzunterricht teilnehmen, wenn ein negativer PSR-Test vorliegt.
Sollten in einer Klasse/Lerngruppe mehrere Verdachtsfälle auftreten, so werden wir die
gesamte Lerngruppe nach Hause schicken müssen. Daher sollten Sie als Eltern und
Erziehungsberechtigte bitte an den angegebenen Testtagen gut telefonisch erreichbar sein.

Wichtig ist bei diesem ersten Testdurchgang, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem
Testablauf vertraut gemacht werden. Daher bitten wir Sie eindringlich, die Testungen in der
Schule zu unterstützen und Sie Ihre Kinder zu ermuntern, an diesen Selbsttests teilzunehmen.
Die Selbsttests schaffen Schutz – nicht nur in der Schule, sondern auch für Ihre Familien.
Wenn Sie einer Teilnahme Ihres Kindes an dem Selbsttest in der Schule widersprechen möchten,
so nutzen Sie bitte die beigefügte Erklärung.
Weitergehende Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Ministeriums für Schule und
Bildung NRW unter folgendem Link: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

Abschließend möchte ich noch auf die folgenden weiteren Punkte im Umgang mit der CoronaPandemie sowie den notwendigen Maßnahmen zur Verringerung eines Infektionsrisikos für
Ihre Kinder, aber auch die Lehrkräfte vor Ort hinweisen:
 Sollte Ihr Kind Grippe-Symptome oder andere Symptome, die auf eine COVID19Erkrankung hinweisen, zeigen, so schicken Sie Ihr Kind bitte nicht in die Schule und
melden es unter der Telefonnummer 263360 zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr krank.
Sollten nach 24 Stunden die Symptome weiter bestehen, so kontaktieren Sie bitte Ihre
Haus- oder Kinderarztpraxis und schicken Ihr Kind weiterhin nicht in die Schule.
 Sollten Sie vom Gesundheitsamt darüber informiert worden sein, dass Ihr Kind eine
sog. Kontaktperson 1 ist und eine Quarantäne einhalten muss, informieren Sie bitte
umgehend die Klassenleitung/Schulleitung.
 Wenn Ihr Kind positiv auf Corona getestet worden ist, informieren Sie bitte ebenfalls
zeitnah die Schulleitung.
 Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, dass die bisherigen Hygiene- und Infektionsschutz-Regelungen weiterhin gelten und einzuhalten sind! Vielen Dank!
Für weitergehende Fragen stehen die Klassenleitungen
und die Schulleitung gern zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen

C. Krause
- Schulleiter -
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