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Wetter, 15.03.2021 

Informationen zum Testangebot 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

 

das MSB möchte zur Eindämmung der Corona-Pandemie den Dreiklang aus Schützen, Impfen und 

Testen gestalten. Ein Bestandteil der Testungen ist das flächendeckende Testangebot in der Schule. 

Dafür stellt das MSB bis zu den Osterferien für jeden Schüler ein Testangebot bereit. 

Viele Schulen, auch die GMS, haben im Wechselunterricht das Wochenmodell gewählt. Das 

bedeutet, dass die Hälfte der Schüler vielleicht kein Testangebot erhält, da die Schüler in der 

kommenden Woche im Distanzunterricht sind. Die Lieferungen der Test-Kits erfolgt ab dem 

16.03.2021 und erstreckt sich bis zum 23.03.2021. 

Die Schulen haben den Auftrag bekommen, die Testungen zu organisieren und zu beaufsichtigen. 

Außerdem muss durch die Schule eine umfangreiche Dokumentation der Durchführung und der 

Ergebnisse erfolgen. Es ist vorgesehen, dass die Durchführung der Tests auf keinen Fall durch 

Personal der Schule erfolgt. Es soll keine Hilfestellung gegeben, es sollen lediglich Erklärungen 

gegeben werden. 

Ich fasse im Folgenden den Inhalt der Schulmail zusammen. Wenn Sie die originalen Texte lesen 

möchten und nähere Informationen benötigen, darf ich Sie auf die Seite des Ministeriums verweisen: 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests. 

Welcher Test wird verwendet? 
Es werden bis zu den Osterferien ausschließlich Selbsttests der Firma Roche ausgeliefert. Für den 

Test führen die Schüler einen Abstrich mit einem Stäbchen in der eigenen Nase durch. (Eindringtiefe 

ca. 2 cm.) 

Wann wird getestet? 
Als Schule haben wir uns entschieden, jeweils am Freitag (19.03.2021 und 26.03.2021) in der ersten 

Stunde zu testen. Für den Fall, dass die Tests nach dem 18.03.2021 an der GMS eingehen, ist eine 

Testung der Schüler in dieser Woche nicht mehr möglich. 

Wo wird getestet? 
Getestet wird in den Klassenräumen. Jeder Testwillige erhält ein Test-Kit an seinem Platz. Ist ein 

Mindestabstand der Schüler untereinander von 1,5 m nicht einzuhalten (zum Testen muss die 

medizinische Maske abgenommen werden), werden die Schüler den Abstrich abwechselnd 

vornehmen. In den Klassen 10ab wird die Testung planmäßig in zwei Zeiträumen für den Abstrich 

durchgeführt, denn dort ist die Einhaltung des Mindestabstandes nicht gewährleistet. 

Welche Rolle spielen die Lehrer? 
Die Lehrer beaufsichtigen die Durchführung. Die Testung in der Schule soll sicherstellen, dass der 

Test unter Beobachtung der Gebrauchsanweisung richtig durchgeführt wird und eine unverzügliche 

Information über möglich Infektionen vorliegt. Die Lehrer kontrollieren das Ergebnis der Testung und 

dokumentieren das Ergebnis, wenn es ein positives Testergebnis ist. 

 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
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Welche Regeln gelten nach erfolgter Testung? 
An den Hygiene-Regeln und -Konzepten ändert sich nichts. Die Vorgaben für den Infektionsschutz 

gelten unverändert fort. 

Dazu zählt auch, dass Schüler mit Symptomen nicht zur Schule kommen sollen, sondern den 

Hausarzt aufsuchen.  

Wie wird der Test durchgeführt? 
Es wird nach einer ausführlichen Vorankündigung getestet. Die Schüler führen vor der Testung eine 

Handhygiene durch (Waschen und bzw. oder Händedesinfektion). Während der Testung wird der 

Raum gelüftet. Während der Testung wird besonders auf den Abstand geachtet.  

„Die Selbsttests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung von Lehrkräften 

oder sonstigem schulischen Personal selbst durch. Die Verlässlichkeit der Ergebnisse eines 

Selbsttests ist wesentlich von sorgfältigen Probenentnahmen abhängig. Insbesondere jüngere Kinder 

sollen bei den Testungen in geeigneter Weise durch anschauliche Erklärungen unterstützt werden.“ 

(Schulmail). Bitte informieren Sie sich auch über die o.g. Website über die Handhabung des Tests. Es 

gibt Erklärvideos, die die Durchführung zeigen. Die Lehrkräfte sollen und werden keine Hilfestellung 

leisten. Die Lehrkräfte leiten an, informieren, kontrollieren und dokumentieren.  

Wie wird das Ergebnis des Tests ausgelesen? 
Bitte schauen Sie sich dazu die Informationen auf der o.g. Website an. (Siehe auch pdf im Anhang) 

Was passiert bei einem positiven Testergebnis? 
Ein positives Testergebnis stellt einen begründeten Verdachtsfall dar. „Die betroffene Person muss 

unverzüglich und in altersgerechter Weise unter Einhaltung der allgemeinen Infektionsschutz- und 

Hygienemaßnahmen isoliert werden.“ (Schulmail) Die Schulleitung informiert dann die Eltern und es 

wird gemeinsam entschieden, ob das Kind nach Hause entlassen werden darf oder abgeholt werden 

muss. Die Nutzung des ÖPNV für die Heimfahrt muss vermieden werden.  

Die Schule bemüht sich um einen pädagogisch sensiblen Umgang in dieser Situation. Gerade bei 

jüngeren Kindern bedeutet ein positiver Test im Rahmen einer Testung in der Klasse und die 

anschließende Isolation sicher eine absolute Ausnahmesituation. Wir hoffen, dass wir in einem 

solchen Fall angemessen reagieren können und dem Kind Angst, Sorgen und Unwohlsein nehmen 

können.  

Bei einem positiven Testergebnis besteht keine Meldepflicht an das Gesundheitsamt. Es soll im 

Anschluss ein PCR-Test gemacht werden. Ein Wiedereintritt in die Schule ist nur mit einem negativen 

PCR -Test möglich. 

Für die Testungen bis Ostern gilt: Da sich bei der GMS an die Testung unmittelbar die 

Distanzlernphase und/oder die Osterferien anschließen, kann nach den Osterferien die Teilnahme 

am Unterricht auch ohne Vorlage eines negativen PCR-Test erfolgen. 

Ein positiver Selbsttest hat in der Regel keine Auswirkungen auf den Schulbesuch der anderen 

Schüler der Lerngruppe. Die Schüler mit negativem Testergebnis und die Schüler ohne Test dürfen 

weiter zur Schule kommen. Die direkten Sitznachbarn sind allerdings zu erhöhter Vorsicht 

angehalten und sollen nicht notwendige Kontakte meiden. 

Was passiert, wenn der Test ungültig ist? 
Wir teilen pro Schüler nur einen Test aus. Zeigt dieser ein ungültiges Ergebnis, unterbleibt eine 

weitere Testung. 
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Muss man sich testen lassen? 
Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig! 

Das MSB hat eine Widerspruchsregelung vorgesehen. Das bedeutet, dass Sie widersprechen müssen, 

wenn Sie keine Testung für Ihr Kind möchten, das MSB spricht von „Verweigerung eines Tests“. 

Dieser Regelung folgen wir nicht. Wir möchten Sie bitten, dann aktiv zu werden, wenn Sie ihr Kind 

testen lassen möchten. Bitte füllen Sie das Formular im Anhang aus und geben Sie es bis spätestens 

Donnerstag (18.03.2021 oder 25.03.2021) Ihrem Kind mit in die Schule. Dann können wir die Tests 

planen und organisieren. Liegt bis Donnerstag kein Einverständnis für einen Test vor, bekommt Ihr 

Kind am Freitag in der ersten Stunde keinen Test ausgehändigt. 

Durch Teilnahme und Nicht-Teilnahme an den Tests entstehen dem Kind keine Nachteile. Wir wirken 

darauf hin, dass keine gruppendynamischen Prozesse zum Nachteil von Schülern entstehen. Auch 

Irritationen innerhalb der Elternschaft sind zu vermeiden. 

Wie wird das Testergebnis dokumentiert? 
Der Lehrer kontrolliert und dokumentiert die Testergebnisse. Dabei werden folgende Daten 

erhoben: 

Datum der Testdurchführung / Angabe der Klasse oder des Kurses / Anzahl der anwesenden 

Schülerinnen und Schüler / Anzahl der ausgegebenen Selbsttests / Anzahl der positiven 

Testergebnisse / Namen der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler. 

Wer erfährt von den Testergebnissen? 
Der Kreis der informierten Personen über die Testergebnisse wird auf das absolut notwendige 

Mindestmaß beschränkt. 

Was passiert mit den Test-Kits nach dem Test? 
Im Anschluss an die Tests werden die Test-Kits von den Schülern in einen blauen Müllsack mit 

Wandverstärkung bzw. Doppelsack-Methode entsorgt. Die Abfallsäcke werden dann zentral 

entsorgt. 

 

Wir bitten Sie um Verständnis, wenn bei den Testungen in der Klasse und bei der Organisation doch 

das ein oder andere noch nicht optimal läuft. Die Fülle der Informationen muss in relativ kurzer Zeit 

gesichtet und weitergegeben werden, die Kollegen müssen sich mit den Tests und deren 

Durchführung beschäftigen. Hoffen und beten wir, dass wir noch eine gute Zeit bis zu den 

Osterferien erleben und Ihre Planungen für die Osterferien nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen 

werden.  

 

Im Namen der Mitarbeiter der GMS 

Liebe Grüße 

 


