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Elternbrief 2020/21 

Liebe Eltern! 

Testpflicht in der Schule 

Nach der gestern neu erschienenen Coronabetreuungs-

verordnung in NRW ist der Schulbesuch ab sofort nur 

noch mit der Teilnahme an zwei Coronatestungen mit 

nega1vem Testergebnis in der Woche gesta2et. Dies 

gilt sowohl für die Teilnahme am Unterricht als auch an 

der Notbetreuung. Die Testpflicht wird für die Schüle-

rinnen und Schüler in der Schule erfüllt.  

Schülerinnen und Schüler, die dieser Testpflicht nicht 

nachkommen, dürfen ab sofort nicht mehr in die Schu-

le  kommen! 

Wenn Sie Ihr Kind in die Schule schicken, gehen wir da-

von aus, dass Sie mit der Teilnahme am Selbs2est ein-

verstanden sind. Sollten Sie nicht mit der Testung ein-

verstanden sein, müssen Sie schri;lich Widerspruch 

einlegen und Ihr Kind darf das Schulgelände von jetzt an 

nicht mehr betreten.  

Alterna1v zum Selbs2est ist es möglich, zweimal wö-

chentlich durch Abgabe des Testergebnisses einer Test-

stelle eine nega1ve Testung vorzuweisen. Die Testung 

darf zu Schulbeginn maximal 48h alt sein. Das Tester-

gebnis ist jeweils zu Unterrichtsbeginn vorzulegen.  

Für die Testungen in der Schule sind wir vom Ministeri-

um mit Clinitest–Testkits beliefert worden. Hierbei han-

delt es sich um Selbs2ests mit einem Nasenabstrich. 

Die Testungen werden von den Kindern unter Anleitung 

der Kolleginnen und Kollegen selbstständig durchge-

führt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen 

bei den Kindern keinen Nasenabstrich durch, das ma-

chen die Kinder selbst.  Die Handhabung ist einfach und 

wird den Kindern nach der ersten Aufregung sicherlich 

allen gut gelingen. Geplant sind für diese Woche noch 

zweimalige Testungen der Kinder in den Notgruppen 

und ab der kommenden Woche in den Klassen.  Die 

Tes2age können, abhängig von unseren personellen 

Möglichkeiten, von Gruppe zu Gruppe variieren. 

Schülerinnen und Schüler, bei denen dieser Schnelltest 

posi1v ist, werden von uns von der Gruppe isoliert und 

müssen direkt von den Eltern abgeholt sowie das Test-

ergebnis von einer offiziellen Teststelle mit einem PCR-

Test überprü; werden.  

Achtung: Mit einem posi'ven Schnelltest besteht eine  

sofor'ge Quarantänepflicht! Rufen Sie unbedingt erst 

beim Arzt oder im Testzentrum an und informieren 

dort über den posi'ven Schnelltest, bevor Sie dort 

vorstellig werden! 

Ein posi1ver Schnelltest ist noch keine sichere Diagno-

se. Erst ein posi1ver PCR-Test bestä1gt eine tatsächli-

che Coronaerkrankung. Ist der PCR-Test nega1v, darf 

das Kind mit einer Bescheinigung über das Ergebnis am 

nächsten Tag wieder am Unterricht oder der Notbe-

treuung teilnehmen.  Posi1ve Testergebnisse werden 

vom Arzt oder vom Testzentrum direkt an das Gesund-

heitsamt weitergemeldet und von dort aus alles weite-

re in die Wege geleitet. 

Die Kolleginnen und Kollegen werden vor den Tests die 

Kinder darüber auHlären, dass ein posi1ves Ergebnis 

nicht automa1sch eine Erkrankung bedeutet, sondern 

nur ein Hinweis ist, sich noch einmal genauer untersu-

chen zu lassen. Außerdem werden wir die Kinder für 

den rich1gen Umgang mit etwaigen posi1v getesteten 

Kindern sensibilisieren. Bi2e bereiten Sie Ihre Kinder 

auch zu Hause durch Gespräche auf die in der Schule 

anstehenden Selbs2ests vor. Wenn Sie die Möglichkeit 

haben, Ihr Kind zu Hause schonmal einen Selbs2est un-

ter Aufsicht alleine durchführen zu lassen, würde uns 

das sehr unterstützen. 

Die Testungen können ein geeignetes Mi2el sein, um 

symptomlose Infek1onen zu entdecken und die Ver-

breitung des Coronavirus in der Schule zu verringern. 

 

SCHOCO-Tests der Stadt Köln 

Wie in Elternbrief 16 angekündigt, wird die Stadt Köln 

zusätzlich zu den verpflichtenden Selbs2ests des Lan-

des, allen Kindern und Mitarbeitern einen sogenannten 

Lollitest anbieten. Diese Tests ersetzen nicht die Ver-

pflichtung zur Teilnahme der Kinder an den Selbs2ests. 

Weitere Informa1onen hierzu stehen allerdings noch 

aus.  

 

Hygienemaßnahmen 

Unabhängig von den anstehenden Testverfahren wer-

den die bisherigen Hygienemaßnahmen in der Schule 

unverändert beibehalten.  

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Claudia Göbel               Ulrich Horst             Marius Dörper   
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