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Schulbrief – Testungen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wie von der Landesregierung angekündigt, wird in dieser Woche die Durchführung von CoronaSelbsttests von Schülerinnen und Schülern in der Schule beginnen.
Nachdem wir Ende letzte Woche zunächst eine allgemeine Ankündigung seitens des
Schulministeriums diesbezüglich erhalten haben, ist am Wochenende die DHLSendungsankündigung für die Lieferung der Selbsttest an unsere Schule eingegangen und heute die
genaueren Ausführungsbestimmungen durch das Schulministerium mitgeteilt worden.
Auf diesen Grundlagen lassen sich zu Rahmenbedingungen, Planung und Durchführung der
Schüler*innenselbsttests am HGN nun folgende Informationen übermitteln:
• Jede Schülerin/jeder Schüler kann bis zu den Osterferien einen Selbsttest (PoC-Schnelltests,
Fa. Roche, Nasenabstrich) in der Schule durchführen. Nach den Osterferien werden diese
Testmöglichkeiten fortgesetzt.
• Bei den Tests handelt es sich um Selbsttests, die von den Schülerinnen und Schülern selbst
in Klassen- oder Kursräumen unter Beaufsichtigung von Lehrkräften durchgeführt werden.
• Die Tests werden an den von der Schule festgelegten Terminen bei Beginn des Unterrichtes
durchgeführt. Konkret sind – unter der Voraussetzung, dass die Test-Kits morgen oder
übermorgen bei uns in der Schule eintreffen – bei uns am HGN folgende Termine für die
Schüler*innentestungen geplant:
o Do. 18.03.2021, 1. Std.: Jahrgangsstufen 5-9 (Gruppe B) und Jahrgangstufe Q2
(alle Schüler*innen),
o Fr. 19.03.2021, 1. Std.: Jahrgangsstufen EF und Q1 (Gruppe B),
o Di. 23.03.2021, 1. Std.: Jahrgangsstufen 5-9 (Gruppe A),
o Fr. 26.03.2021, 1. Std.: Jahrgangsstufen EF und Q1 (Gruppe A).
• Die Anleitung zur Durchführung und die Interpretation der Ergebnisse der Tests wird in
den Klassen bzw. den Kursen mit den Schüler*innen ausführlich von den jeweiligen
Lehrer*innen besprochen und ggf. das Erklärvideo im Vorfeld gemeinsam angesehen. Die
Lehrer*innen stehen für Rückfragen bei der Durchführung zur Verfügung, können und
dürfen Schüler*innen allerdings keine Hilfestellungen geben.
• Vor Beginn der Testung sind die Hände zu waschen. Der Raum wird gelüftet. Da für den Test
die Maske abgenommen werden muss, wird gestaffelt getestet. Die weiteren Einzelheiten
der konkreten Durchführung wird vor Ort besprochen werden.
Die Testergebnisse sind sensible Daten, so dass die Schüler*innen bitte sorgsam mit ihren
Testergebnissen umgehen und diese nicht herumzeigen o.ä.
Die Durchführung des Tests und die Testergebnisse müssen protokolliert werden und die
Testdokumentation ist seitens der Schule aufzubewahren.
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• Was passiert, wenn das Ergebnis positiv ist? (entsprechend der Vorgaben aus der Schulmail
des MSB)
Das Ergebnis stellt noch keinen positiven Befund dar. D.h. ein sog. PCR-Test muss
durchgeführt werden. Die Schule informiert unverzüglich die Erziehungsberechtigten über
den positiven Selbsttest und klärt das weitere Vorgehen. Am Besten wird dann das Kind
umgehend abgeholt, von einer Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird dringend
abgeraten. Mit dem jeweiligen Haus- oder Kinderarzt ist ein Termin für einen PCR-Test zu
vereinbaren. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses sollte sich die Schülerin / der Schüler
in freiwillige häusliche Quarantäne begeben. Die Schule darf nicht bis zum Vorliegen eines
negativen Testergebnisses besucht werden.
Das Gesundheitsamt wird schulischerseits nicht informiert.
Die direkten Sitznachbarn bzw. die engen Kontaktpersonen halten sich dann bitte noch
gewissenhafter an die gelten Regeln und sollten Kontakte bis zum Vorliegen des Ergebnisses
des PCR-Tests vermeiden.
Schüler*innen der betreffenden Lerngruppe mit einem negativem Testergebnis bzw. ohne
Test nehmen weiterhin am Unterricht teil.
• Die Testung ist freiwillig. Bei Schüler*innen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres können
die Erziehungsberechtigten Widerspruch gegen die Teilnahme an der Testung erheben. In
diesem Fall müssen Sie selbst aktiv werden und zeitnah, auf alle Fälle vor dem Testtermin,
das Formular in der Schule abgeben bzw. zusenden. Dies gilt ebenso für Schüler*innen, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das Formular finden Sie auf unserer Schulhomepage
verlinkt sowie unter folgendem Link auf der Seite des Schulministerium zu finden:
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_Widerspr
uchserkl%C3%A4rung_Deutsch.pdf
Eine Nichtteilnahme an den Selbsttests hat keine schulischen Konsequenzen. Dennoch ist
es ein wichtiges Instrument im Umgang mit der Pandemie.
• Alle Informationen und Unterlagen zu den Selbsttest von Schüler*innen finden Sie auf
folgender Seite des MSB https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
Auch diese Herausforderung der Testungen werden wir gemeinsam meistern, wir haben im
zurückliegenden Jahr schon viel in und mit unserer Schulgemeinschaft geschafft.
Bitte bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf.

Herzliche Grüße

(Schulleiter)

