
 

 

 

 
 
Corona-Testungen für Schüler*innen am 23./24.03.21 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

  

das Ministerium hat mitgeteilt, dass es dafür sorgt, dass den Schüler*innen in der Zeit vor den Oster-

ferien eine Testmöglichkeit in der Schule angeboten werden soll. Die PoC-Schnelltests können inner-

halb von gut 15 bis 30 Minuten Aufschluss darüber geben, ob eine Person zum Zeitpunkt der Testung 

infektiös ist. Insbesondere Personen mit hoher Viruslast können somit identifiziert werden. Bei den 
vom Land beschafften Tests handelt es sich um Selbsttests, d.h. um Tests zur Eigenanwendung. Bis 

zum Beginn der Osterferien werden ausschließlich Selbsttests der Firma Roche an die Schulen gelie-

fert. Eine Kurzanleitung des Selbsttests finden Sie auf der Übersichtsseite im Bildungsportal: 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

 

Mit den Testungen soll neben den schon lange geltenden und weiterhin sehr wichtigen Verhaltens-

regeln ein weiteres Schutzinstrument aufgebaut werden. Damit dies seine Wirkung entfalten kann, 

sollten die Testungen möglichst flächendeckend bzw. bei allen Schülerinnen und Schülern in der 

Schule durchgeführt werden. Dennoch ist die Testung freiwillig. 
   

Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung, 

stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar. In einem solchen Fall informieren wir Sie als 

Eltern und sprechen mit Ihnen ab, ob Ihr Kind allein nach Hause fahren kann oder von Ihnen abgeholt 

wird. Eine Nutzung des ÖPNV sollte unbedingt vermieden werden. 

 

Ein positives Selbsttestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. Hierfür muss umgehend 

durch die betroffene Person bzw. deren Eltern/Personensorgeberechtigte von zuhause aus Kontakt 

mit der Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufgenommen und ein Ter-

min vereinbart werden. Eine erneute Teilnahme der Schülerin oder des Schülers am Unterricht ist 
erst mit einem negativen PCR-Test wieder möglich. Bis zum PCR-Testtermin sollte sich die Person in 

freiwillige häusliche Quarantäne begeben, um der Gefahr von Ansteckungen vorzubeugen. Bei ei-

nem positiven PCR-Nachweis erfolgen die weiteren Schritte nach Maßgabe der landesrechtlichen 

Verordnungen (u.a. häusliche Absonderung auch für Familienangehörige und ggf. die Lerngruppe, die 

Klasse, Kontaktpersonen). 

 

Ein COVID-19-Verdachtsfall auf der Grundlage eines Selbsttests an einer Schule bedeutet seitens des 

Gesundheitsamts in der Regel nicht, dass eine Klasse in Quarantäne geschickt oder die gesamte Schu-

le geschlossen wird. Die Schülerinnen und Schüler mit negativem Testergebnis können weiterhin die 

Schule besuchen. Auch Schülerinnen und Schüler ohne Test dürfen weiterhin am Präsenzunterricht 
teilnehmen. 

Die direkten Sitznachbarn bzw. engen Kontaktpersonen (sog. „social bubble“) des betroffenen Ver-

dachtsfalls sind allerdings aufgefordert, bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses des Verdachts-

falls nicht nur strikt die Infektions- und Hygienemaßnahmen einzuhalten (unabhängig von Aufent-

haltsort oder auch im Sportunterricht), sondern auch nicht notwendige Kontakte nach der Schule zu 

vermeiden. 

 

Widerspruchserklärung der Eltern 
Damit die Testungen der Schüler*innen ein Mittel zur Pandemiebekämpfung werden können, sollten 

sie möglichst flächendeckend bzw. bei allen Schülerinnen und Schülern in der Schule durchgeführt 
werden. Gleichwohl: Die Testung ist freiwillig. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres können die Eltern Widerspruch gegen die Teilnahme ihres Kindes an der Testung 

erheben. Bei einem Widerspruchsverfahren müssen nur die Eltern aktiv werden, die tatsächliche 
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Einwände gegen den Test haben. Ein Muster für eine Widerspruchserklärung finden Sie im Anhang 

dieser Mail. 

 
Sofern Sie davon Gebrauch machen wollen, geben Sie das Formular Ihrem Kind spätestens am Tag 

der Testung mit oder senden Sie es per Mail an: info@afr-greven.de.  

 

  

Datenschutzrechtliche Vorgaben in Bezug auf die Ergebnisse 
Die Lehrkräfte oder Aufsichtspersonen wirken darauf hin, dass die Testergebnisse der Selbsttests in 

der Klasse oder im Kurs auch bei negativer Testung so weit wie möglich vertraulich behandelt wer-

den (kein Präsentieren oder Herumzeigen von Testergebnissen). Die schulinterne Nennung der Na-

men positiv getesteter Schülerinnen und Schüler ist dann zulässig. Davon ist hier auszugehen, da 

ein Fall des § 54 Abs. 4 SchulG gegeben ist und die Veranlassung von Folgemaßnahmen in Bezug 
auf Kontaktpersonen erforderlich ist. 

 

Weitere Wichtigkeit der Beachtung der Hygieneregeln 
Negative Testergebnisse dürfen keine falsche Sicherheit erzeugen und dazu führen, dass die üblichen 

Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen vernachlässigt werden. Insofern bitte ich, gemeinsam 

dafür zu sorgen, dass die Schüler*innen aufgrund eines negativen Testergebnisses die Schutzmaß-

nahmen nicht vernachlässigen. 

Auch weiterhin gilt: Schüler*innen mit Covid-19-ähnlichen Symptomen dürfen nicht in die Schule 

kommen. Wenn Erkrankte oder deren Eltern den Verdacht haben, dass eine COVID-19-Erkrankung 
vorliegen könnte, müssen diese Schüler*innen zu Hause bleiben und es ist Kontakt mit einer ärztli-

chen Praxis aufzunehmen. 

 
Durchführung an der AFR 
Sofern die Testkits rechtzeitig in der Schule eintreffen, sind die Testungen für den kommenden 

Dienstag/Mittwoch geplant und werden im Klassenverband in den jeweiligen Gruppen durchgeführt.  

Sofern Sie noch Rückfragen haben, steht Ihnen das Sekretariat zur Verfügung.  

Wir hoffen, dass die Testungen einen Beitrag leisten, dass wir in dieser Pandemie ein größeres Maß 

an Sicherheit und Schutz gewinnen und setzen auf die Möglichkeit weiterer und häufigerer Testun-

gen, sofern es nach den Osterferien im Präsenzunterricht oder im Wechselmodell weitergeht. 
 

 

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüßen  

 

 

das Team der AFR 

 


