
 

Informationen zur Durchführung der Corona-Selbsttests an der WSV         17.03.21 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die Landesregierung hat diese Woche Informationen zur geplanten Selbsttestung von 

Schülerinnen und Schülern bekanntgegeben. Diese Schnelltests sollen dazu beitragen, den 

Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen etwas sicherer zu machen und neben allen bisher 

bekannten (AHA-L-) Maßnahmen ein weiterer Baustein sein, um die Weiterverbreitung des 

Corona-Virus frühzeitig zu verhindern. 

Die Durchführung der Selbsttest ist so vorgesehen, dass sich jede/r Schüler/in vor den 

Osterferien einmal testen kann. Die Teilnahme am Test ist freiwillig. Wenn Ihr Kind nicht 

getestet werden soll, muss es bis zum vorgesehenen Testtermin die von den Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten unterschriebene Widerspruchserklärung in der Schule vorlegen 

bzw. an den Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin per E-Mail schicken. Die Widerspruchs-

erklärung ist dieser E-Mail beigefügt. 

Auf der Internetseite stehen zudem Vorlagen für Widerspruchserklärungen in vielen 

Sprachen zur Verfügung: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

Dort findet ihr/ finden Sie auch weitere Informationen der Landesregierung zu den 

geplanten Selbsttests. 

Folgende Zeiträume sind für die Durchführung der Tests vorgesehen: 

Gruppe B: Montag, 22.3.21 in der 1. Stunde im Klassenraum 

Gruppe A: Donnerstag, 25.3.21 in der 1. Stunde im Klassenraum 

 

Durchführung der Selbsttests 

 Die Probenentnahme (Abstrich in der Nase mit einem sog. PoC-Schnelltest) machen die 

Schülerinnen und Schüler im Klassenraum an ihren Sitzplätzen.  

 Die Schülerinnen und Schüler haben unmittelbar vor der Testung auf ihre Handhygiene 

zu achten (waschen und desinfizieren oder nur desinfizieren). 

 Während der Probenentnahme muss die Maske abgenommen werden.  

 Während der Testung wird im Raum gelüftet. 

 Die Schüler*innen sind selbst für eine ordnungsgemäße Durchführung des Selbsttests 

verantwortlich! Die Lehrkräfte dürfen die Testung nur beaufsichtigen und anleiten, nicht 

jedoch in der praktischen Durchführung unterstützen. 

 In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass die Schule keine 

Gewährleistung für ein fehlerfreies Ergebnis übernimmt! Wir Lehrkräfte sind nicht 

medizinisch geschult und nutzen die gleichen Informationsquellen, die auch Ihnen und 

euch zur Verfügung stehen. 

 Eine ausführliche (Video-)Anleitung zur Testdurchführung findet man auf der Seite des 

Herstellers unter dem folgenden Link: 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-

19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/ 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/


 

Ich bitte darum, dass sich alle Schüler*innen und Eltern im Vorfeld über die Durchführung 

informieren, damit der Test zügig und regelgerecht durchgeführt werden kann. 

 

Umgang und Interpretation des Testergebnisses 

 Sollte das Ergebnis des Schnelltests positiv ausfallen, bedeutet das noch nicht, dass 

tatsächlich ein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung vorliegt. Es stellt jedoch 

einen begründeten Verdachtsfall dar, der durch einen PCR-Test abgeklärt werden 

muss.  

 Die Lehrkraft bringt in diesem Fall den/die betroffene/n Schüler/in zum Sekretariat, 

von wo aus Sie als Eltern informiert werden. Bitte holen Sie Ihr Kind dann in der 

Schule ab. 

 Kann eine sofortige Abholung durch Sie als Eltern nicht gewährleistet werden, wird 

die Schülerin/ der Schüler in einem separaten Raum warten, bis es abgeholt werden 

kann. Die Nutzung der Schulbusse ist nicht möglich. 

 In Absprache mit dem Hausarzt müssen Sie dann das weitere Vorgehen besprechen. 

In der Regel wird der Hausarzt zur Kontrolle des Ergebnisses einen PCR-Test 

veranlassen. Erst wenn dieser Test positiv ausfällt, ist von einer Infektion auszugehen. 

 Im Falle eines dann positiven Tests werden vom Gesundheitsamt weitere 

Maßnahmen eingeleitet. 

 Bis ein solches positives Testergebnis vom PCR-Test vorliegt, können alle anderen 

Schüler*innen der Klasse weiter am Unterricht teilnehmen. 

Uns ist bewusst, dass uns diese von der Landesregierung übertragene Aufgabe einerseits den 

Schutz im Unterricht erhöhen wird, aber andererseits im Fall einer positiven Testung in einer 

Lerngruppe auch viele Sorgen und Unruhe entstehen können. 

Deswegen ist es mir wichtig zu betonen, dass die allermeisten Infektionen mit dem Corona-

Virus unverschuldet entstehen. Wer infiziert ist, hat einen Anspruch darauf, von allen 

anderen rücksichtsvoll behandelt zu werden! Denn diese Erkrankung kann uns alle treffen!  

Umgekehrt ist ein negatives Testergebnis kein Freibrief hinsichtlich der Einhaltung der 

allgemeinen Corona-Regelungen. Ein Test kann nur eine Momentaufnahme sein und darf 

keinesfalls zu einer längerfristigen Sorglosigkeit führen! 

Diese Testoffensive hat insgesamt zum Ziel, dass unwissentlich Infizierte frühzeitig erkannt 

und dann durch geeignete Quarantänemaßnahmen die Infektionskette unterbrochen wird. 

Ich bitte deshalb darum, dass die Testung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Nur so 

schaffen wir es hoffentlich, trotz der steigenden Corona-Zahlen die Schule weiterhin offen zu 

halten. 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Herbeck 

Schulleiterin 


