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Corona-Schnelltests an unserer Schule 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
der Hygieneschutz hat an unserer Schule einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind deshalb froh, dass uns 
das Land NRW darin unterstützt, das Infektionsrisiko einzudämmen. Dazu stellt das Ministerium für 
Schule und Bildung (MSB) Schnelltests zur Verfügung. 
 
Es gilt auch weiterhin: Symptomatische Personen sollen gar nicht erst in die Schule kommen. Wenn 
Erkrankte (oder deren Eltern) den Verdacht haben, dass eine COVID-19-Erkrankung vorliegen könnte, 
müssen diese Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. 
 

Hier die wichtigen Infos in der Zusammenfassung: 
• Jede Schülerin und jeder Schüler soll vor den Osterferien einmal getestet werden. 
• Weitere Tests sollen nach den Osterferien durchgeführt werden.  
• Wir erwarten in wenigen Tagen die Lieferung der Schnelltests. 
• Sobald wir den Liefertermin wissen, werden wir die Tests terminieren und vorab den Kindern 

mitteilen. 
• Die Kinder führen unter Anleitung der Lehrkräfte die Tests durch. 
• Das Testergebnis liegt nach 15-30 Minuten vor. 
• Kinder mit einem positiven Testergebnis werden noch am selben Tag wenig später in der Schule 

erneut mit einem zuverlässigeren PCR-Test getestet. Hierzu haben wir einen Arzt aus einer nahen 
gelegenen Praxis für uns gewinnen können. 

 
Genauere Informationen sind hier aus der Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung NRW (MSB) 
vom 15.03.2021 zusammengefasst. 

 
Bei dem Schutz vor dem Corona-Virus gilt der Dreiklang 

Schützen – Testen – Impfen 
 
Informationen zu Selbsttests 
 
Um welche Art von Tests handelt es sich? 
Es handelt sich um sogenannte PoC-Selbsttests der Firma Roche. 
 
Wie erfolgt der Test und wer kann ihn durchführen? 
Die Selbsttests sind zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt. Dafür ist die Probenentnahme und 
Probenauswertung entsprechend einfach. Die Tests können zum Beispiel mit einem Nasenabstrich oder 
mit Speichel erfolgen.  
  



Wann liegt das Testergebnis vor? 
Das Ergebnis des Selbsttests kann innerhalb von 15 bis 30 Minuten Aufschluss darüber geben, ob eine 
Person zum Zeitpunkt der Testung infektiös ist.  
 
Wie genau ist ein PoC-Selbsttest im Vergleich zu einem aufwändigen PCR-Test? 
Schnell- und Selbsttests haben gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate. Daher soll nach jedem 
positiven Schnell- und Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung durchgeführt werden. Ein PCR-Test 
wird von Arzt/von der Ärztin und in Testzentren durchgeführt. 
 
 
Ort und Zeit der Testung 
 
Wann und wie häufig wird vor den Osterferien getestet? 
Wir werden voraussichtlich zwei Testtage festlegen: 
Tag 1: für Schüler*innen, deren Unterricht morgens beginnt. 
Tag 2: für Schüler*innen, deren Unterricht vormittags beginnt. 
 
Wo in der Schule wird getestet? 
Die Testungen finden in den Klassenräumen statt.  
 
Wer beaufsichtigt die Tests? 
Die Lehrerinnen und Lehrer beaufsichtigen die Durchführung der Selbsttests.  
 
 
Ablauf einer Testung in der Schule 
 

• Die Schülerinnen und Schüler haben unmittelbar vor der Testung auf ihre Handhygiene zu achten.  

• Während der Testung wird im Raum gelüftet. 

• Die Maske darf nur während der Testung selbst abgenommen werden. 

• Die Selbsttests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung von Lehrkräften oder 
sonstigem schulischen Personal selbst durch.  

• Die Lehrkräfte kontrollieren das Ergebnis der Testung. Wenn ein positives Testergebnis vorliegt, muss 
das Ergebnis auch unverzüglich dokumentiert werden.  

 
 
Umgang mit einem positiven Testergebnis 
 
Was sagt ein positives Schnelltestergebnis aus? 
Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung. Es stellt 
allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar.  
 
Wie geht man mit positiv getesteten Schüler*innen um? 

• Die betroffenen Personen werden wir unverzüglich in einem separaten Raum gesammelt und somit 
von der Klasse getrennt. 

• Wir haben mit einem Arzt einer nahe gelegenen Arztpraxis vereinbart, dass er nach der Durchführung 
der Schnelltests zur Schule kommt und einen PCR-Test durchführt. Dieser wird dann eingeschickt. Das 
endgültige Testergebnis liegt nach wenigen Tagen vor. Für diese Testdurchführung ist es erforderlich, 
dass alle Schüler*innen an den Testtagen ihre Krankenversicherungskarte mitbringen! 



• Wir informieren die Eltern und entscheiden, ob die Schülerin oder der Schüler nach Hause geschickt 
wird oder aus der Schule abgeholt werden muss.  

• Eine Nutzung des ÖPNV für die Heimfahrt sollte unbedingt vermieden werden. Kann eine sofortige 
Abholung durch die Eltern nicht gewährleistet werden, stellen wir einen vorübergehenden geschützten 
Aufenthalt in der Schule sicher.  

 
Wann darf ein Kind nach einem positiven Schnelltest wieder in die Schule kommen? 
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.  
Führt ein positiver Schnelltest zu einer Quarantäne oder zur Schulschließung? 

• 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 Schule 
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 
Verdachtsfalls sind allerdings aufgefordert, bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses des 
Verdachtsfalls nicht nur strikt die Infektions- und Hygienemaßnahmen einzuhalten (unabhängig von 
Aufenthaltsort oder auch im Sportunterricht), sondern auch nicht notwendige Kontakte nach der 
Schule zu vermeiden. 

  
Ist der Schnelltest verpflichtend? 

• 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 Einwände 
gegen den Test haben. Die Schule wird keine Einverständniserklärungen einholen. 

• Für einen Widerspruch wird ausschließlich das vom MSB bereitgestellte Musterformular akzeptiert. 
Dieses muss spätestens am Tag der Testung vorliegen. Das Formular ist auf unserer Homepage in der 
Rubrik „Corona & Schule“ hinterlegt. 

 
Wo kann ich weitere Informationen über den Schnelltest erhalten? 
Auf der Übersichtsseite im Bildungsportal des MSB sind weitere Informationen zu finden: 
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
Das MSB hat angekündigt, dass dort in Kürze auch Information in anderen Landessprachen hinterlegt 
werden. 
 
 
 
Freundliche Grüße 

 
Christian Pätzold (Schulleiter) 
 
 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

