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Liebe Eltern! 

Wie Sie sicher schon der Presse entnommen haben, starten die Schulen ab Montag, d. 19. April 2021 
wieder in den Wechselunterricht. Unsere Schule startet wie geplant mit der Gruppe B. 

Ab dann gilt eine Testpflicht für alle Schüler und Schülerinnen in NRW. Das bedeutet, dass die 
Teilnahme am Präsenzunterricht „an die Voraussetzung geknüpft ist, an wöchentlich zwei 
Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können.“ 

Durch die Selbsttests (nicht nur der Schülerinnen und Schüler, sondern auch der Lehrkräfte und 
Erzieher) sollen möglichst frühzeitig Personen gefunden werden, die sich noch gesund fühlen, aber 
trotzdem schon jemanden anstecken könnten.  

Es handelt sich NICHT um die eher unangenehmen, tiefen Rachen- und Nasenabstriche, sondern um 
einfache Schnelltests, welche durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich durchgeführt werden.  

Neben den anlaufenden Impfungen soll durch die Tests, die Schule für alle sicherer werden. Wir 
möchten alles tun, um zumindest den Wechselunterricht erhalten zu können! Deshalb würden wir uns 
wünschen, dass Sie Ihre Kinder ermutigen teilzunehmen!  

 Die Selbsttests sind verpflichtend. Andernfalls können die Kinder nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen. 

 Die Kinder testen sich grundsätzlich selbst. Keine Lehrkraft testet das Kind. Die Tests werden 

jeweils an zwei Tagen innerhalb der Lerngruppe möglichst mit der Klassenleitung durchgeführt. 

 Die Lehrkraft unterstützt – wenn nötig - beim Öffnen, Tropfen, Ablesen des Ergebnisses.  

 Ist das Testergebnis negativ (also kein Anzeichen von Corona), kann das Kind am Unterricht 

teilnehmen. Es gilt weiterhin: Abstand halten, Hände waschen, Masken tragen.  

 Ist das Testergebnis positiv (also Anzeichen auf Corona), erhalten Sie einen Anruf (bitte 

unbedingt die Notfallkontakte kontrollieren!) und müssen Ihr Kind sofort abholen. Ein positives 

Selbsttestergebnis ist durch einen PCR-Test zu bestätigen. Kontaktieren Sie dafür umgehend 

Ihren Kinder- oder Hausarzt. Sollte dieser Test negativ sein, kann Ihr Kind wieder in die Schule 

kommen. Ist der PCR-Test positiv, erfahren Sie vom Gesundheitsamt alle weiteren Maßnahmen.  

 Falsch-positive oder falsch-negative Testergebnisse kann die Schule nicht erkennen. Deshalb ist 

es wichtig, dass bei einem positiven Test unbedingt ein PCR-Test folgt. 

 Es wird kein Schnelltest mit nach Hause gegeben.  

 Die Schule ist verpflichtet, einen positiven Schnelltest dem Gesundheitsamt zu melden. 

 Es ist auch möglich, den Test zweimal wöchentlich in einem Bürgertestzentrum zu machen. Wir 

benötigen dann eine schriftliche Bestätigung des Testzentrums. 
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Es kann sein, dass der Test bei einigen Kindern zu emotionalen Stressreaktionen führt. Deshalb wäre es 
sehr hilfreich, wenn Sie zu Hause darüber sprechen; auch über die Möglichkeit eines positiven 
Testergebnisses.  

Wir empfehlen, mit ihrem Kind evtl. einen Selbsttest zuhause zur Probe durchzuführen oder aber auch 
nur die Nasenlöcher vorne mit einem Wattestäbchen auszustreichen, damit ihr Kind ein Gefühl dafür 
bekommt, dass der Test nicht wehtut, aber durchaus kitzeln kann und man vielleicht niesen muss.  

Sollten Sie einem Selbsttest nicht zustimmen, so senden Sie bitte bis Freitag, den 16.04.2021-18.00 Uhr 
eine E-Mail an die Klassenlehrerin Ihres Kindes und teilen Sie ihr mit, dass Sie einem Selbsttest Ihres 
Kindes nicht zustimmen. Ihr Kind bekommt dann weiterhin ein Lernpaket. 
 
Ich möchte Sie aber auf ihre Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 
Absatz 1 Satz 2 Schulgesetz NRW) und die Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hinweisen. 

Nach einem Jahr Pandemie, mit all seinen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten, kommt also nun auch 
noch ein Coronaselbsttestverfahren an die Grundschulen. Seien Sie gewiss, dass unser Kollegium alles 
dafür tun wird, um Ihr Kind auch dabei sensibel und angemessen zu begleiten. 

Vielleicht können wir die Testung als einen weiteren Baustein auf unserem Weg in die „Normalität“ 
betrachten. Einem Weg mit schon vielen Stolpersteinen, den wir alle zusammen in der 
Schulgemeinschaft bisher so gut – und vielleicht auch deshalb ohne viele Fälle - gemeistert haben! 

Herzliche Grüße 

Das Team der Schule Gerschede 

 

 


