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Bergheim, 17.03.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

um Präsenzunterricht weiterhin gewährleisten zu können und gleichzeitig einen größtmöglichen 

Infektionsschutz sicherzustellen, wird das Schulministerium des Landes NRW in der Zukunft den 

Schülerinnen und Schülern kostenlose Selbsttests zur Verfügung stellen. Die Schulen wurden per Mail am 

15.3. über das Verfahren informiert, die erste Lieferung der Tests soll bis spätestens Anfang nächster 

Woche erfolgen. Jeder Schülerin und jedem Schüler soll auf diese Weise ein Test vor den Osterferien 

ermöglicht werden. 

Es handelt sich dabei um Selbsttests. Die Schülerinnen und Schüler führen den Test unter Anleitung und 

Aufsicht einer Lehrkraft selbst durch. Die Lehrkraft kann und darf dabei nicht tätlich behilflich sein. Die 

Tests sollen zu Beginn des Unterrichtstags im Klassenraum durchgeführt werden. 

Die Teilnahme am Test ist freiwillig. Sie als Eltern bestimmen, ob ihr Kind sich in der Schule testen soll 

und können der Teilnahme an der Testung widersprechen. Ein vorgefertigtes Widerspruchsschreiben 

finden Sie auf unserer Homepage. Wenn Sie der Testung zustimmen, müssen Sie nicht tätig werden. Wir 

bitten Sie, uns im Falle eines Widerspruchs die Erklärung bis zum Montag, 22.3, zukommen zu lassen. 

Die Ergebnisse der Tests werden von der Schule dokumentiert. Dabei werden folgende Daten gespeichert: 

Datum der Durchführung, Bezeichnung der Klasse, Anzahl der anwesenden und teilnehmenden 

Schüler*innen, Anzahl der positiven Testergebnisse und die Namen der positiv getesteten Schüler*innen.  

Der Umgang mit den Ergebnissen erfolgt von unserer Seite aus streng vertraulich. Wir werden die 

Schülerinnen und Schüler ebenfalls darauf hinweisen, mit den Ergebnissen ihrer Testergebnisse und 

denen ihrer Mitschüler*innen vertraulich umzugehen. 

Ein mögliches positives Ergebnis eines solchen Schnelltests ist alleine noch kein positiver Befund auf 

eine Infektion. Darum erfolgt auch noch keine Meldung an das Gesundheitsamt, und es werden in der 

Regel auch keine direkten Maßnahmen für den Rest der Klasse getroffen. Es stellt aber einen 

begründeten Verdachtsfall dar. Deshalb wird in einem solchen Fall wie folgt vorgegangen: 

1. Die Schule informiert umgehend die Eltern. Es wird dann gemeinsam entschieden, ob das Kind 

abgeholt werden sollte oder alleine nach Hause gehen kann. Die Nutzung des öffentlichen 

Nahverkehrs (Busse etc.) soll vermieden werden. 

Kann ein Kind nicht umgehend abgeholt werden, wird es solange in der Schule beaufsichtigt. 

 

http://www.realschule-oberaussem.de/


2. Die Eltern melden ihr Kind über den Haus-/Kinderarzt zu einem PCR-Test an, um den Verdacht auf 

eine Infektion zu überprüfen. 

 

3. Mit einem negativen Testergebnis im PCR-Test ist der Schulbesuch am nächsten Unterrichtstag 

wieder möglich. Sollte der PCR-Test eine Covid19-Infektion feststellen, erfolgt eine Meldung an 

das Gesundheitsamt, das Sie über weitere Schritte informiert. 

 

Weitere Fragen und Antworten sowie weiterführende Links haben wir ebenfalls auf unserer Homepage 

für Sie bereitgestellt. 

Freundliche Grüße, und vor allem: bleiben Sie gesund 

 

 

Michael Neuser 

komm. Schulleiter 

 

 

 


