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Liebe Eltern, 
 

am Mittwoch erreichte uns folgende Schulmail, zu der ich Ihnen folgende Informationen geben möchte. 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/14042021-
schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-montag  

Kurzfassung:  

 Ab dem 19.04.21 gehen wir wieder in den gewohnten täglichen Wechselunterricht. Die Gruppe A 
startet am Montag. Am Freitag, dem 23.04.2021 findet Präsenzunterricht für Gruppe B statt. 

 Testpflicht: Die Teilnahme an den Selbsttests ist Voraussetzung für den Besuch des 
Präsenzunterrichtes und der Betreuung. 

Testpflicht 
Eine Testpflicht ist in der Corona-Betreuungsverordnung festgeschrieben: 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_lesefas
sung_mit_markierungen.pdf 

Zweimal wöchentlich ist von Kindern und von allen an der Schule Beschäftigten ein Selbsttest in der Schule 
unter Aufsicht der Lehrkräfte durchzuführen.  

Alternativ können Bescheinigungen über negative Tests einer anerkannten Teststelle (Testzentrum, 
Apotheken) vorgelegt werden, die nicht älter als 48 Stunden sein dürfen. Diese Tests sind zweimal in der 
Woche kostenlos möglich. Allerdings müssen auch diese Kinder an den Präsenztagen morgens pünktlich 
zum Unterricht erscheinen und mit der gesamten Lerngruppe in den Klassenraum gehen. Durch die 
bekannten Hygienemaßnahmen wird das Risiko einer Ansteckung weitgehend ausgeschlossen. 

Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben laut Schulmail keinen Anspruch auf ein individuelles 
Angebot des Distanzunterrichtes. So wird es in dem Fall in der regulären Präsenzzeit keine Video- oder 
Telefonsprechstunden geben können. 
Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie dann die Pflicht haben, die Unterrichtsmaterialien abzuholen. Dazu 
werden wir Ihnen die Materialien nach Unterrichtsschluss  an einem der Ausgänge des Schulgebäudes zur 
Verfügung stellen. 

Umgang mit der Testpflicht  
Wir können verstehen, dass bei Eltern und Kindern Unsicherheiten bestehen. Bereits in dieser Woche 
konnten wir aber in der Betreuung Erfahrungen mit den Selbsttests sammeln. Für die Kinder stellte die 
Durchführung kein Problem dar.  
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Positiv getestete Kinder, die in Quarantäne gehen, helfen dadurch, andere vor einer Ansteckung zu 
schützen.  

Folgendermaßen gehen wir bei der Testdurchführung vor: 

 Die Testkassetten werden nach der Testdurchführung bei der Lehrperson  gesammelt. 

 Positive Ergebnisse werden nicht öffentlich verkündet.  

 Sollte ein Test positiv ausgefallen sein, benachrichtigt die Lehrperson die Schulleitung, die 
umgehend bei den Eltern anruft.  

 Eine Lehrkraft von uns kommt dann diskret in die Klasse, holt das Kind ab und begleitet es, bis es 
abgeholt wird. 

 Bei einem positiven Testergebnis muss das jeweilige Kind umgehend von den Eltern abgeholt 
werden, ein ärztlich durchzuführender PCR-Test und Selbstisolation folgen dann zunächst einmal 
zwingend.  

 Ein positiver Selbsttest bedeutet nicht, dass die ganze Gruppe in Quarantäne muss. Erst nach 
positivem PCR-Test und nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wird darüber entschieden. 

Zur Testdurchführung stelle ich Ihnen ein Video zur Verfügung, welches Sie sich mit Ihren Kindern gerne 
anschauen können. Es ist zwar nicht alles zu verstehen, aber durchaus anschaulich und kindgerecht 
dargestellt. 
https://www.br.de/mediathek/video/augsburger-puppenkiste-corona-tests-dr-kasperl-zeigt-wie-es-geht-
av:60745620a79bb2000789bad3 

Bereits vor der Testdurchführung wird mit den Kindern besprochen, was geschieht, sollte ein Ergebnis 
positiv sein. Ein positiver Test ist erst einmal nur der Verdacht auf eine Infektion Unsere Sichtweise 
gegenüber positiven Testergebnissen, die wir auch den Kindern vermitteln werden, ist eine sehr 
wertschätzende. 

Rufen Sie mich bitte an, wenn Sie mit Blick auf die Selbsttestungen Ihres Kindes Ängste, Sorgen und Nöte 
haben und in Erwägung ziehen, Ihrem Kind die Selbsttests nicht zu gestatten. Bedenken Sie bitte, dass sich 
die Testpflicht durchaus bis zum Ende dieses Schuljahres hinziehen kann. Eine Ablehnung der Testpflicht 
kann bedeuten, dass Ihr Kind die Schule frühestens wieder zum neuen Schuljahr im August betreten darf. 

Positives Testergebnis bei Lehrkräften 

In diesem Fall werden nach Möglichkeit andere Lehrkräfte für die Zeit der Abwesenheit eingesetzt. Sollte 
es einmal zu personellen Engpässen kommen, müsste die davon betroffene Gruppe auf Distanz 
unterrichtet werden. 

Ich kann Ihre Sorgen und Nöte nachvollziehen. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass wir jemals 
in solch eine Situation kommen werden. Wir nehmen es hin, wie es kommt.  Alle Mitarbeiter der Schule 
werden alles für Ihre Kinder geben und achtsam im Sinne Ihrer Kinder sein.  

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Elmar Happe, Schulleiter 
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