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Liebe Eltern,
im letzten Elternbrief hatte ich ausführliche Informationen zu den in der Schule verpflichtend
durchzuführenden Selbsttests versprochen. Diese möchte ich Ihnen hiermit geben:
 Die Selbsttests sind verpflichtend und werden zu Beginn des Schulmorgens im Klassenraum
durchgeführt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen.“
 Durch unser Modell des Wechselunterrichts testen sich die Kinder, die in einer Woche nur an
zwei aufeinanderfolgenden Tagen Unterricht haben, lediglich am jeweils ersten Unterrichtstag
der Woche selbst. Das bedeutet konkret:
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nur montags
montags und mittwochs
donnerstags
mittwochs und freitags

 Alternativ ist möglich, das negative Testergebnis durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest),
welches höchstens 48 Stunden zurückliegt. Diesen Nachweis bitten wird zu den o.g. Terminen
der Selbsttests in der Schule vorzulegen.
 Bei dem Selbsttest handelt es sich um CLINITEST®Rapid COVID-19 Antigen Self-Test der
Firma Simens Healthineers.
 Dieser Test wird über einen Abstrich des vorderen Nasenbereichs (2-4cm) durchgeführt. Die
Teststäbchen sind sehr dünn und extrem beweglich, geben also nach. Bei der Einführung der
Teststäbchen in den vorderen Nasenbereich ist allerdings ein deutliches Kitzeln zu spüren. Bitte
informieren Sie Ihr Kind über dieses Gefühl im Vorfeld.
 Für Kinder existiert ein Video der Augsburger Puppenkiste, das die Durchführung von Selbsttests
für Kinder anschaulich darstellt. Da die Durchführung zu dem uns zur Verfügung gestellten
Selbsttest fast identisch ist, werden die Kolleginnen und Kollegen diesen auf LOGINEO LMS
einstellen.
Sie
können
sich
dieses
Video
auch
bereits
anschauen:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=A0EqaSBurX0&feature=youtu.be
 https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ zeigt Ihnen einen Anwendungsfilm der Firma
Simens Healthineers. Diesen können Sie sich ebenfalls gerne anschauen, um einen Eindruck zu
gewinnen.
 Vor der Durchführung des ersten Tests wird mit den Kindern ausführlich besprochen, welche
Bedeutung die Selbsttests haben, dass sich auch alle Lehrkräfte und Betreuer testen müssen,
dass ein positives Ergebnis nicht sofort bedeuten muss, dass man schwer krank ist, sondern
zuerst mit einem weiteren Test überprüft werden muss, ob man überhaupt krank ist, etc.
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 Sollte ein Selbsttestergebnis positiv ausfallen, so werden wir Sie umgehend informieren. Ihre
Aufgabe ist dann, Ihr Kind in der Schule abzuholen und das Ergebnis durch einen PCR-Test
überprüfen zu lassen.
 Zum Umgang mit einem positiven Ergebnis ist diesem Rundbrief ein Informationsblatt des
Schulministeriums NRW angehangen.
 Eine erneute Teilnahme am Unterricht ist erst wieder mit einem negativen PCR-Test möglich.
Die Schülerinnen und Schüler, die zurzeit die Betreuung besuchen, haben die ersten Selbsttests mit
Bravour gemeistert. Das lässt auf einen reibungslosen Ablauf der Selbsttest während des
Wechselunterrichts hoffen.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenleitung.
Mit freundlichen Grüßen
B. Habeth

