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Eltern-Schülerbrief XV 2020/21 
 
 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
heute möchte ich Sie/euch über die kostenlosen Selbsttests informieren, die noch vor den Osterferi-
en an der Schule durchgeführt werden. 
 
Wann finden die Tests bei uns statt? 
Wir planen die Tests für Montag, den 22.03. und Dienstag, den 23.03.2021 in den Klassen- bzw. 
Kursräumen. Getestet wird in der ersten Stunde, in der alle Schüler/innen des Jahrgangs unterrichtet 
werden. Es gibt zum Beispiel Tage, an denen in der 1. Stunde nur der Französisch- oder Spanischkurs 
kommt, dann findet die Testung für alle in der 2. Stunde statt. Genaueres erfahren die Schüler/innen 
durch ihre Klassenleitung.  
 
Wer testet? 
Die Selbsttests, die die Schüler/innen selbständig und angeleitet durch ihre Lehrer/innen durchfüh-
ren, sind freiwillig. Eine Widerspruchserklärung gegen eine freiwillige Durchführung hängt dieser 
Mail an. Sie muss am Tag der Testung mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten beim Auf-
sichtführenden abgegeben werden. Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung, dass die Testung hilft, 
Ansteckungen zu vermeiden und damit den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Deshalb ist es sehr 
hilfreich, wenn möglichst viele Schüler/innen am Test teilnehmen. 
 
Die Kolleg/innen werden übrigens schon seit Monaten in der Schule regelmäßig getestet. 
 
Welcher Test wird verwendet? 
Bei dem Test handelt es sich um einen SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test der Firma Roche zum Nach-
weis von Antigenen in Nasenabstrichen und ist zur Selbstanwendung vorgesehen. Der Nachweis er-
folgt innerhalb von 15 bis 30 Minuten nach Abstrich. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter 
folgenden Links: 
 
Welche Konsequenzen hat ein positiver Test? 
Fällt der Test positiv aus, ist dies noch kein positiver Befund, sondern ein begründeter Verdachtsfall. 
In diesem Fall werden die Erziehungsberechtigten von der Schulleitung umgehend informiert, be-
troffene Schüler/innen werden zeitnah von ihren Eltern abgeholt, ältere Schüler/innen können nach 
telefonischer Erlaubnis alleine nach Hause gehen. Eine Nutzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs soll für die Heimfahrt unbedingt vermieden werden. Das Kind begibt sich in freiwillige Quaran-
täne. 
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Was müssen die Eltern beachten? 
Die Eltern des positiv getesteten Kindes informieren schnellstmöglich ihren Haus- oder Kinderarzt. 
Sie verabreden einen Termin, damit ein PCR-Test durchgeführt wird. Sollte dieser ein positives Er-
gebnis aufweisen, erfolgen Maßgaben durch das Gesundheitsamt. Eine Teilnahme am Unterricht ist 
erst mit einem negativen PCR-Test wieder möglich. 
 
Was passiert mit den Klassenkamerad/innen oder den Kursmitgliedern? 
Ein positiver Selbsttest führt noch nicht dazu, dass die ganze Klasse oder der Kurs in Quarantäne ge-
hen muss. Erst im Falle eines positiven Ergebnisses im PCR-Test entscheidet darüber das Gesund-
heitsamt. Schüler/innen, die engeren Kontakt hatten oder in der Nähe der Person saßen, deren 
Selbsttest positiv war, gelten als „social bubble“ und sind aufgefordert, sich bis zum Ergebnis der PCR-
Tests strikt an die Infektions- und Hygienemaßnahmen zu halten und nicht notwendige Kontakte zu 
vermeiden. 
 
Haben Sie noch Fragen oder benötigen Hilfe? 
Wenden Sie sich in Fragen des Testablaufs über die Sekretariate bitte an die betreffende Abteilungs-
leitung. Bei Fragen und Problemen, die das soziale Umfeld betreffen, finden Sie Unterstützung durch 
unsere Sozialpädagoginnnen, Frau Große-Schönepauck (02131/749685 immer morgens von 8.00 bis 

9.00 Uhr) oder Frau Santen (02131/7494864 montags bis donnerstags in der Frühstückspause von 
10.10 bis 10.30 Uhr). Weitere außerschulische Kontakthinweise finden Sie in unserem schuleigenen 
Schulplaner auf S. 111. 
 
 
Unsere Planung beruht auf dem Erhalt der Tests in dieser Woche. Sollte sich die Zusendung verzö-
gern, kann auch die Testung erst später durchgeführt werden. Weitere Informationen zu den Tests 
finden Sie/findet ihr unter folgendem Link: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
 
  
Herzliche Grüße 
Ihre/eure Schulleiterin Elsbeth Faber 


