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Informationen zur Durchführung von Schnelltests in der Schule
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Selbsttests in unserer Schule informieren.
Die Landesregierung hat für alle Schulen festgelegt, dass die Schülerinnen und Schüler nur
noch am Unterricht und der Betreuung in der Schule teilnehmen dürfen, wenn sie
einen negativen Selbsttest vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist.
Die Testungen werden ab sofort zweimal wöchentlich (montags und donnerstags)
unter Aufsicht und Begleitung einer Lehrkraft oder einer Betreuungskraft in der
Schule durchgeführt. Alternativ kann auch ein Bürgertest vorgelegt werden, der durch eine
öffentliche Testeinrichtung (z.B. DRK, Pagenhelle in Lemgo) durchgeführt und bescheinigt
wurde.
Die positiven oder ungültigen Ergebnisse der durchgeführten Coronaselbsttests oder
vorgelegten Testnachweise werden von der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht
an Dritte übermittelt und nach 14 Tagen vernichtet.
Positiv getestete Kinder sind durch die Schulleitung von der schulischen Nutzung
auszuschließen. Die Eltern sind in diesem Fall verpflichtet bei ihrem Kind einen PCRTest durchführen zu lassen. Nur mit einem negativen PCR-Test darf das Kind wieder in die
Schule (auch in die Betreuung) kommen.
Auch Kinder, die nicht getestet sind oder den Test in der Schule verweigern, werden von der
schulischen Nutzung ausgeschlossen bis ein negatives Testergebnis vorliegt.
Rechtliche Grundlage für die Testungen in der Schule ist die Verordnung zum Schutz vor
Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur
(Coronabetreuungsverordnung – CoronaBetrVO) vom 7. Januar 2021, in der ab dem 12. April
2021 gültigen Fassung.
Die Coronabetreuungsverordnung finden Sie unter:
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
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-2Zur Umsetzung an unserer Schule:
Die Kinder testen sich mit dem Schnelltest von Siemens. CLINITEST Rapid Covid-19 Antigen
Self-Test. Es ist ein Test mit Nasenabstrich. Der Tupfer muss dabei nur so weit in die Nase
eingeführt werden, dass er mit der Innenseite der Nasenwand Kontakt hat (ca.2cm). Das ist
völlig schmerzfrei möglich und wird von jedem Kind unter Anleitung Schritt für Schritt selbst
durchgeführt.
Ist der Test positiv, werden Sie sofort informiert, und Sie müssen im Anschluss einen weiteren
Test beim Kinderarzt oder im Testzentrum durchführen lassen. Ihr Kind wird in der Wartezeit
von uns begleitet.
Sie können sich über die genaue Durchführung auf der Seite des Bildungsportals NRW
informieren. Dort finden Sie auch Antworten auf die häufigsten Fragen:
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
Vor der ersten Testung werden die Lehrkräfte mit den Kindern ausführlich über die Selbsttests
und über die einzelnen Schritte des Tests sprechen, Fragen beantworten und mögliche Ängste
aufgreifen, wenn es nötig ist. Es ist uns ein wichtiges Anliegen mit den Kindern auch über den
Umgang mit einem positiven Testergebnis zu sprechen. Ein positiver Selbsttest stellt nur einen
Verdachtsfall dar und bedarf einer Abklärung durch einen PCR-Test. Es ist eine
Vorsichtsmaßnahme. Auf keinen Fall möchten wir, dass Kinder durch ein positives Testergebnis
bei sich oder in der Lerngruppe in Panik geraten oder ein betroffenes Kind ärgern. Auch darüber
werden wir mit den Kindern sprechen und hoffen, dass es so zu einem entspannten und für uns
alle hilfreichen Umgang mit den Tests kommt.
Auch Sie als Eltern können uns in unserer Aufgabe unterstützen, indem Sie mit Ihrem Kind
über die Schnelltests sprechen, mögliche Fragen beantworten oder sich gemeinsam das Video
zur Durchführung des Tests ansehen.
Wir hoffen, dass wir so zusammen einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von uns allen leisten
können.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Meermann
(Rektor)

