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Elternbrief zur CORONA-Testung am SGS 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 

mit der Schulmail vom 15.03.2021 (https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/
schulmail-archiv/15032021-informationen-zum-einsatz-von-selbsttests) wurden den Schulen 
Anweisungen zur COVID-Testung von Schülerinnen und Schülern erteilt (vgl. auch der Brief der 
Min is ter in : h t tps : / /www.schu lmin is ter ium.nrw/sys tem/ f i les /media /document / f i le /
Offener_Elternbrief_der_Ministerin_zu_Corona-Selbsttests_in_Schulen.pdf). 

Nähere Informationen können Sie unter folgender Adresse einsehen: (https:/ /
www.schulministerium.nrw/selbsttests). 
Folgender organisatorischer Ablauf ist für unsere Schule vorbehaltlich der rechtzeitigen 
Anlieferung der Tests vorgesehen: 

1) Die Tests aller Schülerinnen und Schüler werden am 22. (Montag) und 23.03. (Dienstag) in 
den ersten beiden Stunden durchgeführt. Es werden jeweils nur diejenigen ein Testangebot 
erhalten, die an dem jeweiligen Tag planmäßigen Unterricht haben. 

2) Sie können dem Test widersprechen. Bitte geben Sie Ihrem nicht volljährigen Kind (volljährige 
Schülerinnen und Schüler können das Formular selbst unterschreiben) in diesem Fall die 
unterschriebene Erklärung mit (https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/
document/file/Muster_Widerspruchserklärung_Deutsch.pdf).  

3) Die Tests finden in den Klassen- und Kursräumen bei dauerhafter Querlüftung statt. Die 
Lehrkräfte werden den Test erläuternd begleiten, dürfen selbst aber (z. B. bei der 
Probenentnahme) nicht helfen. 

4) Ein positives Testergebnis bedeutet nicht zwangsläufig eine akute Infektion. Es ist auch (nach 
Herstellerangaben) davon auszugehen, dass es zu „Falsch-Positiv-Ergebnissen“ kommen 
wird. Dies kann aber nur durch eine nachfolgende PCR-Testung beim Hausarzt/Kinderarzt 
festgestellt werden. 

5) Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Erreichbarkeit, da diese bei einer positiven Testung 
direkt abgeholt werden müssen. Eine Nutzung des ÖPNV für die Heimfahrt sollte unbedingt 
vermieden werden. Kann eine sofortige Abholung durch die Eltern nicht gewährleistet werden, 
wird ein vorübergehender geschützter Aufenthalt in der Schule sichergestellt.  

6) Bei positivem Testergebnis besteht keine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt. Die 
Schule hat die Fälle positiver Selbsttests mit Name, Tag und Lerngruppe zu dokumentieren. 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales weist hier auf Folgendes hin: Ein positives 
Selbsttestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. Hierfür muss umgehend durch 
die betroffene Person bzw. deren Eltern von zuhause aus Kontakt mit der Hausärztin/dem 
Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufgenommen und ein Termin vereinbart 
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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 einem 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). 

7) 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. 

8) Bitte informieren Sie das Sekretariat im Fall einer nachfolgenden PCR-Testung so schnell wie 
möglich über das Ergebnis. 

Weitere Hinweise 

• Schülerinnen und Schüler der Q2, Q1 und EF, die nicht zur ersten Stunde in den 
Unterricht kommen, werden in der dritten Stunde in der Aula (Q1, Q2) oder in der Mensa 
(EF) von gesondert eingeteilten Lehrkräften getestet. Sie betreten diese Räumlichkeiten 
bitte vor Unterrichtsbeginn auf direktem Weg und melden sich bei den dort anwesenden 
Lehrkräften. 

• Die Q1- Klausur am Montag findet wie geplant ohne Testung im Raum 101 statt. Am Dienstag 
schreiben die Q1-Schüler*innen der Gk Deutsch (Dürr) wie geplant Klausur und gehen nach  der 
Abgabe direkt in die Aula, um dort getestet zu werden.  

Auf hoffentlich viele negative Verläufe,  

Martin Barthel 


