
 

 

 
 R E A L S C H U L E  

 am B uc he nb e rg  

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten                        18.03.2021 
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule   
 

Ich möchte Sie heute über die Modalitäten zu der in den öffentlichen Medien schon angekündigten 
Möglichkeit von Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler bis zu den Osterferien informieren. 
Laut Aussagen des Ministeriums (MSB) kann jeder Schritt zu mehr schulischer Normalität nur unter 
Berücksichtigung des Infektionsgeschehens und mithilfe von begleitenden Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz aller Beteiligten erfolgen. 

Neben dem Schützen durch die Beachtung des aktuellen Hygienekonzeptes an den Schulen, dem Impfen 
relevanter Personenkreise stellt das systematische Testen von Schülerinnen und Schülern sowie deren 
Lehrkräften einen wichtigen weiteren Baustein im Hinblick auf einen verantwortungsvollen 
Gesundheitsschutz aller beteiligten Personengruppen in den Schulen dar. In einem offenen Brief erläutern 
die Ministerin, Frau Yvonne Gebauer, den Beginn der Selbsttestung in den Schulen: 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Offener_Elternbrief_der_Ministerin
_zu_Corona-Selbsttests_in_Schulen.pdf 

Mit einer Schulmail sind uns die relevanten Vorgaben zur schulischen Umsetzung der Testung der 
Schüler*innen zugegangen, in der neben den organisatorischen Informationen auch pädagogische Hinweise 
zur Durchführung Beachtung finden. Ich möchte Sie nun auf diesem Wege informieren, wie wir hier an der 
Realschule am Buchenberg die Selbsttestung auf COVID-19 umsetzen werden. 

Folgende Informationen sind für Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte wichtig: 

Es handelt sich bei den Tests um Selbsttests der Firma Roche (kein PCR –Schnelltest), die von den 
Schülerinnen und Schülern in der Schule selbstständig durchgeführt werden. Bei dem Selbsttest handelt es 
sich um einen sogenannten PoC–Test, bei dem mittels eines einfachen Nasenabstrichs und Aufbereitung 
auf einem Teststreifen bereits nach 20 Min. ein Ergebnis vorliegt. Die Tests werden vom Schulministerium 
kostenlos zur Verfügung gestellt und sollen zeitnah an die Schulen geliefert werden. Die Durchführungs-
anleitung zu den Tests finden Sie im Anhang der Mail. Aus unserer Sicht ist es sicherlich empfehlenswert, 
wenn Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind das Erklärvideo auf der Website anschauen. So können im 
gemeinsamen Gespräch schon im Vorfeld evtl. vorhandene Vorbehalte/Ängste abgebaut werden.   

Webseite der Firma Roche: 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-
antigen-test-patienten-n/ 

- Jede Schülerin/jeder Schüler unserer Schule kann vor den Osterfeien einmal einen Selbsttest  
durchführen. Es geht hier aus Sicht des Ministeriums auch um das Sammeln von Erfahrungen im 
Hinblick auf die nach den Osterferien zu erwartenden weiteren Testungen. 

- Die Testungen der Schüler*innen finden auf freiwilliger Basis statt, das heißt, Sie können als 
Eltern/Erziehungsberechtigte der Teilnahme widersprechen. Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr 
Kind an der Testung teilnimmt, können Sie über den folgenden Link des Schulministeriums die 
entsprechende Widerspruchserklärung ausdrucken und in der Schule abgeben. 
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https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_Widerspruchserkl%
C3%A4rung_Deutsch.pdf 

 Für unsere Planungen wäre es von Vorteil, wenn Sie uns die Erklärungen bereits vorab zukommen 
lassen (Mail o.ä.). 

- Die Testungen der Schüler*innen finden in der Schule innerhalb der Klassen/Lerngruppen unter 
Aufsicht und Anleitung der Lehrpersonen statt. Dadurch ist sichergestellt, dass der Test unter 
Beachtung der Gebrauchsanweisung richtig durchgeführt wird und eine unverzügliche Information 
über mögliche Infektionen vorliegt.  

- Im Sinne des Hygieneschutzes testen sich die Schüler*innen bei geteilten kleinen Lerngruppen nach 
und nach selbst, zeitgleich etwa 5 Personen. Wir sorgen dabei für ausreichend Lüftung und stellen 
sicher, dass bei der Abnahme der Maske während der Probenentnahme ausreichend 
Sicherheitsabstand gewährleistet ist. 

- Da die Lehrkräfte die Testungen überwachen sollen, werden diese im Hinblick auf die 
Testdurchführung, die Auswertung und Dokumentation vorab hausintern geschult. Vor, während 
und nach der Testung werden die Schülerinnen und Schüler angeleitet und pädagogisch begleitet. 
Das ist insbesondere für unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler von großer Bedeutung, vor 
allem dann, wenn sich positive Testergebnisse ergeben sollten. Um den Schülerinnen und Schüler 
in diesen auch pädagogisch besonders sensiblen Bereichen Sicherheit zu geben und die Ergebnisse 
und ihre Auswirkungen richtig einordnen zu können, kommen wir vor der Testung miteinander ins 
Gespräch und erklären den Test und den Testablauf. Falls es nötig sein sollte, geben die 
Lehrerinnen und Lehrer weitere Hinweise, jedoch führen sie unter keinen Umständen die Testung 
an den Schülerinnen und Schülern durch. Es bleibt beim Selbsttest!  

Die Schulen entscheiden nach ihren spezifischen Gegebenheiten über Zeitpunkt und Organisation der 
Testungen. Es ist sicherzustellen, dass eine Testung vor den Osterferien durchgeführt wird. . Wir gehen 
zurzeit davon aus, dass die Testungen zu Beginn der nächsten Woche durchgeführt werden. Voraussetzung 
ist natürlich, dass die Tests jetzt auch zeitnah bei uns in der Schule eintreffen. Stand heute ist dies noch 
nicht geschehen. 

 
Eine wesentliche Frage zum Schluss! Was geschieht bei einem positiven Ergebnis? 

Sollte ein Test positiv ausfallen, so ist dies zunächst kein Grund zu übertriebener Sorge. Von einer positiv 
getesteten Person geht keine unmittelbare Gefahr für die Lerngruppe aus. Bisherige Testergebnisse zeigen, 
dass etwa 1% der Tests falsch positive Ergebnisse zeigen, d.h., obwohl keine Infektion mit COVID-19 
vorliegt, wird ein positives Ergebnis angezeigt. Daher ist in diesem Fall eine Nachtestung mit einem 
sogenannten PCR-Test notwendig, der ein sehr viel genaueres Ergebnis liefert. Im Falle eines positiven 
Testergebnisses bei Ihrem Kind werden Sie zeitnah vom Sekretariat kontaktiert und gebeten, Ihr Kind aus 
der Schule abzuholen. Im Obergeschoss des Altbaus ist für die Schülerin bzw. den Schüler ein Wartebereich 
eingerichtet, in dem für eine Betreuung und sensible Begleitung durch Lehrkräfte gesorgt ist. Einer 
berechtigten Sorge im Hinblick auf eine Stigmatisierung von Kindern mit positivem Ergebnis können wir so 
bereits im Vorfeld wirksam entgegen wirken. Wenn Sie Ihr Kind abholen, erhalten Sie auch alle Informa-
tionen für die weitere Vorgehensweise. Wenn ein negatives PCR-Testergebnis (Arzt, Gesundheitsamt) 
vorliegt, darf das Kind wieder in die Schule. 

Wir dokumentieren die Testergebnisse und verwahren diese in der Schule sicher auf. 

Weitere Informationen zur Thematik können Sie auch der Schulmail des Ministeriums unter 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests  entnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Michael Groll, Schulleiter 
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