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Möglichkeit zur Durchführung von Selbsttest (Covid 19– Schnelltest)  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
aus der Presse haben Sie bereits entnommen, dass in der Schule Selbsttests durchgeführt 
werden sollen und jeder Schüler/jede Schülerin einmal vor den Osterferien die Möglichkeit 
hat, einen Covid 19 - Schnelltest durchzuführen.  
Dabei handelt es sich um keinen PCR – Test, den nur geschultes Personal durchführen darf. 
Der Schnelltest wird unter Anleitung der Klassenleitungen gemacht und von Ihren Kindern 
selber durchgeführt. In der Regel ist ein Ergebnis innerhalb 15 bis 30 Minuten zu erwarten. 
Das Ergebnis wird dadurch angezeigt, dass sich in einem bestimmten Fenster Striche bilden 
oder nicht.  
 
Wir möchten diese Testungen in der nächsten Woche montags und donnerstags jeweils zu 
Beginn in der ersten Stunde durchführen. Durch den Wechselunterricht erhält so jede 
Schülerin und jeder Schüler einmal dieses Angebot. Wie bereits geschildert, dürfen die 
Klassenleitungen begleiten und anleiten, den Test bei Ihren Kindern aber nicht durchführen. 
 
Wir möchte Sie herzlich darum bitten, uns zu unterstützen und das Angebot für Ihre Kinder 
auch wirklich zu nutzen. Es gibt uns und Ihnen einen kleinen Augenblick Sicherheit im ganzen 
Pandemiegeschehen und soll zusammen mit allen anderen Maßnahmen unterstützend bei 
der Erkennung und Eindämmung der Virusaktivität wirken. 
 
Natürlich ist der Test freiwillig! Ihr Kind erhält keinen Test, wenn Sie als Erziehungs-
berechtigte Einwände dagegen haben. Widersprechen Sie der Testung, dann benötigen wir 
das von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene Formular, das Sie unter diesem Link abrufen 
können:  
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

 
Im Interesse Ihres Kindes und der Schule ist eine rechtzeitige Vorlage des Widerspruches 
notwendig, anderenfalls verlieren wir Zeit, wenn dies erst noch überprüft werden muss. 
Unter https://schulministerium.nrw/selbsttests gibt es das Formular auch in verschiedenen 
Sprachen. 
 
Während der Testung gilt natürlich weiterhin das Einhalten der Hygieneregeln zum 
Infektionsschutz. Nur für diesen kurzen Zeitraum wird die Maske abgenommen. Der Abstand 
von mindestens 1,5 m zueinander muss eingehalten werden. Es wird ausreichend gelüftet. 
Ein negatives Testergebnis bedeutet auch nicht, dass auf Maske, Abstand und 
Handdesinfektion in der Schule verzichtet werden kann. 
 
Mein Kind hat einen positiven Schnelltest- was geschieht dann? 
 
Ein positives Ergebnis bedeutet nicht, dass eine Covid – 19 Erkrankung vorliegen muss.  
 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttest
https://schulministerium.nrw/selbsttests
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Wir benachrichtigen Sie in diesem Fall sofort telefonisch. Das Ergebnis muss mit einem 
weiteren sogenannten PCR – Test kontrolliert werden. Für einen Termin zu dieser Testung 
rufen Sie bitte Ihren Hausarzt oder den Kinderarzt an. Ihr Kind kann jedoch erst wieder in die 
Schule kommen, wenn dieser zweite Test negativ ausgefallen ist. 
 
Wir versichern Ihnen, dass wir mit den Ergebnissen der Testungen sorgsam und sensibel 
umgehen. Dazu sind wir verpflichtet. Es wird nur der absolut notwenige Personenkreis über 
ein positives Ergebnis informiert. Das Gesundheitsamt erhält von uns keine Nachricht.  
 
Es sei noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass wir auch in Ihrem Sinne mit dazu 
beitragen möchten, neben den Verhaltensregeln die vorgesehenen Testungen möglichst 
flächendeckend bzw. bei allen Schülerinnen und Schülern in der Schule durchzuführen. So 
können wir gemeinsam wenigstens einen kleinen Anteil an Schutzmaßnahmen für uns alle 
auch mit Blick auf die Osterferien treffen. 
 
Sprechen Sie daher mit Ihrem Kind über diese Testung, ermuntern Sie es und helfen uns 
allen damit in der Schule.  
Auf der Übersichtsseite im Bildungsportal finden Sie eine Kurzanleitung des Selbsttestes, falls 
Sie sich im Vorfeld hierüber informieren möchten:  
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
 
Wie üblich gilt natürlich weiterhin, dass wir aktuelle Nachrichten für Sie auf der Homepage 
veröffentlichen. Für Fragen stehen wir Ihnen zusätzlich gerne unter obiger Telefonnummer 
zur Verfügung. 
 
Wir wünschen uns allen weiterhin Gesundheit, damit wir und Ihre Kinder alle wohlbehalten 
in die Osterferien gehen können. 
Es grüßt herzlich 
 
Claudia Corell, Schulleiterin 
 
 

Screenshot der 
Ministeriumsseite. 
Hier gibt es auch 
ein Video zur 
Durchführung des 
Selbsttests. 
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