
Informationen zur Selbsttestinitiative des Schulministeriums 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe volljährige Oberstufenschülerinnen und –schüler, 
 
wie Sie sicherlich erfahren haben, hat das Ministerium für Schule und Bildung angekündigt, 
dass sich alle Schülerinnen und Schüler vor den Osterferien einmal einem Corona-
Schnelltest in der Schule unterziehen können.  
 
Dieser Schnelltest ist (Stand 18.03.2021, 13:30 Uhr) hier in der Schule noch nicht 
angekommen. Die Testdurchführung wird daher in dieser Woche nicht stattfinden.  
 
Zurzeit gehen wir von einer Testung zwischen Dienstag, dem 23.03.2021 und Donnerstag, 
dem 25.03.2021 aus. Die Testung wird dann in der ersten Stunde durchgeführt. Vor der 
Testung wird es intensive Klassengespräche geben, bei denen wir Lehrerinnen und Lehrer 
die gesamte Testgruppe darüber aufklären, wie mit negativen und positiven Testergebnissen 
auch in der Gruppe menschlich und verständnisvoll umzugehen ist. Wir besprechen mit 
Ihrem Kind die Abläufe sorgfältig und sorgen für eine ruhige und konzentrierte Atmosphäre in 
der Lerngruppe.  
 
Die Schule wird – so wurde es zumindest angekündigt -  Schnelltests der Firma Roche 
erhalten. Die Schülerinnen und Schüler sollen den Test selbst durchführen, die Lehrkräfte 
kontrollieren nur das Ergebnis (und dokumentieren gegebenenfalls ein positives Ergebnis).  
 
Den Schülerinnen und Schülern wird zuvor die Durchführung des Testes erläutert, anhand 
von Informationsmaterial  
 
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Vorbereitung_Schnelltest
.pdf  
 
oder 
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Anleitung_Schnelltest.pdf 
 
Wir besprechen mit Ihrem Kind die Abläufe sorgfältig und sorgen für eine ruhige und 
konzentrierte Atmosphäre in der Lerngruppe.  
 
Im Falle eines negativen Bescheides wird es Ihrem Kind erlaubt, Sie als Eltern sofort auf 
einem geeigneten Weg zu informieren. Geben Sie daher Ihrem Kind an diesem Tag ein 
Handy mit in die Schule oder notieren Sie Ihrem Kind Ihre Mobilfunknummer, damit Sie 
durch andere eine Nachricht erhalten können.  
 
Sollte sich ein positives Testergebnis zeigen, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass sich Ihr 
Kind mit COVID 19 angesteckt hat, da die gelieferten Schnelltests eine geringere 
Zuverlässigkeit haben als ein PCR-Test. Wir sind dann aber aufgefordert, Ihr Kind von den 
Mitschülern zu isolieren. Wir werden dies alles mit der dafür notwendigen Einfühlsamkeit tun.  
 
Im Falle eines positiven Befundes werden wir Sie als Eltern umgehend telefonisch 
kontaktieren.  
 
Die Schule darf ihr Kind dann erst nach Vorlage eines negativen PCR-Tests wieder 
besuchen. Für die Kontaktpersonen in der Lerngruppe an diesem Tag gilt dann, dass auch 
die unmittelbaren Sitznachbarn nicht in Quarantäne müssen (ebenso wie der Rest der 
Lerngruppe).  
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Es ist uns allen bewusst, dass die mit der Testung verbundenen Sorgen und Ängste eine 
große Belastung für die Beteiligten darstellen können. Auch wir Lehrerinnen und Lehrer 
stehen hier vor einer großen Herausforderung, insbesondere wie wir mit den seelischen 
Belastungen eines positiven Bescheids bei den uns anvertrauten Schülerinnen und Schülern 
umgehen können. Wir bereiten uns aber intensiv auf diese Situationen vor.  
 
Sollten Sie mit der Durchführung des Tests nicht einverstanden sein, füllen Sie bitte die 
Widerspruchserklärung aus, die Sie unter   
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
 auch in verschiedenen Sprachen finden und geben Sie diese Widerspruchserklärung Ihrem 
Kind bitte mit in die Schule.  
 
Für Rückfragen zu dieser auch für uns als Schule neuen und besonderen Herausforderung 
stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Lothar Schlegel, Schulleiter 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

