An
unsere Schülerinnen und Schüler,
sowie deren Eltern
19.03.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern
die Landesregierung stellt den weiterführenden Schulen in NRW Covid 2 – Antigen – Selbsttests zur
Verfügung, sodass sich jede Schülerin und jeder Schüler vor den Osterferien einmal testen kann. Die
Testung sollen im Klassen- oder Kursverband unter Aufsicht einer Lehrkraft stattfinden. Die Tests haben wir am Mittwoch erhalten. Wir werden die Tests am Dienstag, den 23.03., und Mittwoch, den
24.03.2021, durchführen. Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen und euch Informationen dazu geben.
Grundsätzliches
Die Tests sollen neben den Hygieneregeln eine weitere Säule für mehr Sicherheit während der
Corona-Pandemie bringen. Natürlich können dann auch Schülerinnen und Schüler positiv getestet
werden. Dies kann jedem passieren, auch wenn man sehr vorsichtig war. Darum ist diesen Personen
auch nichts vorzuwerfen. Wer mit dem Selbsttest positiv getestet wird, muss sich dann noch einem
PCR – Test unterziehen, denn die Selbsttests sind nicht hundertprozentig genau. Hierzu nehmen die
Eltern Kontakt mit ihrem Haus- oder Kinderarzt auf.
Wir alle sollten froh sein, wenn mögliche Infektionen erkannt werden. Die betroffene Person kann
entsprechend medizinisch behandelt werden und die Mitschülerinnen und Mitschüler wissen, dass
sie sich jetzt noch umsichtiger verhalten sollen. Darum werden wir auch, aufgrund des mutierten Virus, zunächst die gesamte Klasse oder den Jahrgang nach Hause schicken und dann mit dem Gesundheitsamt das weitere Vorgehen abstimmen. Ohne Tests würden weitere Ansteckungen die Folge
sein. Darum geht es und deshalb sind regelmäßige Tests für uns alle so wichtig.
Es handelt sich um freiwillige Tests. Wenn Sie als Erziehungsberechtigte wünschen, dass Ihr Kind
nicht an der Testung teilnimmt, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail, die uns einen Tag vor den
Testterminen erreicht. Sollten Schülerinnen oder Schüler während des Testtermins den Test ablehnen, müssen sie den Test auch nicht durchführen. Wir würden die Erziehungsberechtigten dann darüber in Kenntnis setzen, sodass Sie Bescheid wissen.
Mit diesem Schreiben wird in Teams ein Link mitgeschickt, der zu einem Erklärvideo zur Anwendung des Tests führt. Den solltet ihr euch, liebe Schülerinnen und Schüler genau anschauen.
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https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2rapid-antigen-test-patienten-n/
Die bei den Tests Aufsicht führende Lehrkräfte dürfen, aufgrund der Ansteckungsgefahr, während
des Test nicht eingreifen und müssen entsprechenden Abstand halten. Ihr müsst das selbst hinkriegen.
Durchführung der Tests
1.
2.
3.
4.

Die Lehrkraft übergibt jedem Schüler und jeder Schülerin einen Test.
Es werden Fragen zur Durchführung geklärt.
Die Tests werden gemeinsam ausgepackt und zurechtgestellt.
Die Schülerinnen und Schüler nehmen der Reihe nach den Abstrich aus der Nase. So hat immer nur eine Person keine Maske auf.
5. Die Schülerinnen und Schüler führen den Test zu ende.
6. Nach 15 bis 30 Minuten wird die Anzeige kontrolliert. In einer Liste werden positive und ungültige Ergebnisse eingetragen.
7. Das Testmaterial wird entsorgt
Positiv getestete Schülerinnen und Schüler
1. Sie verlassen den Raum und warten auf dem Flur auf eine Lehrkraft, die sie abholt.
2. Gemeinsam gehen sie in einen separaten Raum. Dort ist ebenfalls eine Lehrkraft, die gemeinsam mit der Schülerin oder dem Schüler wartet, bis geklärt ist, wie sie oder er nach Hause
kommt. Bis auf öffentliche Verkehrsmittel ist alles möglich bei Einhaltung der Abstandsregeln.
3. Volljährige Schülerinnen und Schüler oder die Eltern der minderjährigen Schülerinnen und
Schüler nehmen bitte umgehend Kontakt zum Hausarzt oder Kinderarzt auf, um das Testergebnis mit einem PCR Test zu überprüfen. Am besten gleich am selben Tag. Dann liegt das
Ergebnis am folgenden Tag vor.
4. Das Ergebnis des PCR – Test wird dann dem Schulsekretariat mitgeteilt, damit die Schule weitere Schritte einleiten kann.
Klassen und Jahrgangsstufen mit positiv getesteten Personen
Diese Klassen und Jahrgänge werden zunächst auch nach Haus geschickt und erhalten Distanzunterricht bis das Ergebnis des PCR-Tests der Schule bekannt ist.
1. Sollte der PCR-Test negativ sein, können alle wieder am Präsenzunterricht teilnehmen.
2. Sollte der PCR-Test positiv sein, dann wird von Seiten der Schule das weitere Vorgehen mit
dem Gesundheitsamt abgesprochen.
Die Testtermine
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Dienstag, 23.03.2021
1. Stunde: Jahrgangsstufen 5; 7; 9;
2. Stunde: Jahrgangsstufen Q1; Q2
Mittwoch, 24.03.2021
1. Stunde: Jahrgangsstufen 6; 8;
2. Stunde: Jahrgangsstufe EF
Es ist wieder eine neue Herausforderung an die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte, die
die Pandemie uns abverlangt. Aber es ist ein erster, wenn auch später Schritt zu mehr Sicherheit für
unsere Gesundheit in dieser Zeit. Ich sehe es als Probelauf, aus dem wir lernen und Schlüsse ziehen
für weitere Testungen nach den Osterferien.
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gilt auch für alle Schülerinnen und Schüler weiter, wenn der
Selbsttest negativ ist.

Viele Grüße
Michael Krügermeyer-Kalthoff
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