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Eltern- und Schülertelegramm 16. März 2021   

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

  

mit der Schulmail vom 15.03.2021 wurden Selbsttestungen von Schülerinnen und Schülern an 
allen weiterführenden Schulen angekündigt. Jede Schülerin und jeder Schüler soll vor den 
Osterferien eine Selbsttestung durchgeführt haben. Allerdings sind die Tests bisher noch nicht 
bei uns eingetroffen, so dass ich Ihnen und euch heute nur Vorabinformationen geben kann 
(siehe auch Einsatz von Selbsttests an Schulen | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)).  

Die Lehrerinnen und Lehrer lassen die Schülerinnen und Schüler die Testungen durchführen, 
dürfen aber selbst keine Hilfestellung geben. Ein Zeitplan wird für jede Teilgruppe noch er-
stellt. 

Auf der Seite des Herstellers stehen Videos für Erwachsene und Kinder zur Verfügung 
(https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-
rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung). Wir bitten euch und Sie, sich diese Vi-
deos bereits anzusehen, damit die Tests in der Schule möglichst ohne Schwierigkeiten durch-
geführt werden können. 

Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, informieren wir Sie umgehend. Der Schüler/Die Schüle-
rin muss dann entweder selbstständig (ohne Nutzung des ÖPNV) nach Hause fahren oder 
abgeholt werden. Die Schule darf so lange nicht besucht werden, bis ein negativer PCR-Test 
vorliegt. Dazu sollte unmittelbar Kontakt mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin aufgenommen 
werden. Quarantänemaßnahmen für weitere Schülerinnen und Schüler sind nicht vorgesehen. 
Enge Kontaktpersonen sollen sich strikt an die Hygieneregeln halten und nicht notwendige 
Kontakte auch außerhalb der Schule vermeiden. 

Die Testung ist freiwillig. Sollten Sie mit einer Selbsttestung in der Schule nicht einverstanden 
sein, erklären Sie bitte mit dem angehängten Formular Ihren Widerspruch und lassen Sie uns 
das ausgefüllte Formular umgehend zukommen. 

Angesichts der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens sind die Selbsttests in den 
Schulen eine Maßnahme zur möglichen Eindämmung der Pandemie. Darum bitte ich um Ihre 
und eure Unterstützung dabei. 

 

Mit herzlichem Dank und Gruß 

Susanne Marten-Cleef 

  
 
 
Dr. Susanne Marten-Cleef 
Schulleiterin 
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