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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren haben, hat das Ministerium für Schule und
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen beschlossen, dass die Schüler*innen noch vor den
Osterferien in den Schulen einen Corona-Selbsttests durchführen können. Nach den Osterferien sollen diese Tests regelmäßig stattfinden.
Mit diesem Brief möchte ich einige Informationen zu den geplanten Selbsttests an Schulen
an Sie weiterleiten:













Die Selbsttests sollen den Schulen in den nächsten Tagen geschickt werden. Wann
genau sie an der DBS ankommen werden, können wir Ihnen im Moment leider noch
nicht mitteilen.
Die Testungen sollen zu Beginn des Unterrichts mit den im Präsenzunterricht anwesenden Schüler*innen stattfinden.
Sobald wir einen genauen Termin für die Testungen festlegen können, werden wir
Sie darüber per IServ informieren.
Wie der Name schon sagt, sollen die Schüler*innen die Tests selbst durchführen. Die
Lehrer*innen werden vorher mit Ihnen den genauen Ablauf besprechen, die Durchführung des Tests beaufsichtigen, auf die Wahrung der notwendigen Hygienemaßnahmen achten und im Anschluss an den Test die Ergebnisse der Testung kontrollieren.
Die Testung ist freiwillig. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind einen Selbsttest
durchführt, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Testung einzulegen.
Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid19-Erkrankung, er stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar, weshalb eine weitere Teilnahme des betroffenen Schülers / der betroffenen Schülerin am Unterricht nicht möglich ist. Wir würden Sie dann umgehend informieren und bitten,
Ihr Kind abzuholen.
Ein positives Selbsttestergebnis muss durch eine PCR-Testung beim Arzt bestätigt
bzw. ausgeräumt werden. Eine erneute Teilnahme eines Schülers oder einer Schülerin am Präsenzunterricht, dessen / deren Selbsttest positiv war, ist erst mit einem
negativen PCR-Test wieder möglich.
Weitere Informationen zu den Selbsttests an Schulen finden Sie unter
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests.

Ich hoffe, dass ich einige Ihrer Fragen zum Thema „Selbsttests an Schulen“ mit diesem
Brief beantworten konnte und verbleibe
mit freundlichem Gruß
N. Koschwitz

