
 
 
 

                                                                                                             - Schulleiter -  
                                                                                                                   Remscheid, 17.3.21 

Selbsttests für Schüler*innen 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 
uns wurde von der Landesregierung die Lieferung von Covid-19-Selbsttests angekündigt. Wir 

hoffen, dass sie uns morgen erreichen, damit wir das Testangebot an alle Schüler*innen der 

Sophie weitergeben können.  

Jedes Kind soll einmal vor den Osterferien die Testmöglichkeit erhalten. 

Es sind Selbsttests, wobei die Probenentnahme in beiden Nasenlöchern unproblematisch 

durchgeführt werden kann. Das sollten alle Schüler*innen selbst hinbekommen. Die Handhabung 

wird durch eine Bedienungsanleitung dargestellt und die Lehrer*innen erläutern und begleiten die 

Durchführung des Testvorgangs.  

Sie haben als Eltern die Möglichkeit einer Testung zu widersprechen. Bitte geben sie Ihrem Kind 

dann dieses Formular 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_Widerspruchserkl%

C3%A4rung_Deutsch.pdf  

am nächsten Präsenzunterrichttag ausgefüllt mit.  

Sobald wir die Tests erhalten werden wir am darauffolgenden Tag (frühestens Freitag 19.3.) in der 

ersten Stunde die Testkits in ausreichender Anzahl in die Klassenräume bringen und die Testung 

in allen Stufen gleichzeitig durchführen lassen. Ebenso verfahren wir am kommenden Montag mit 

der zweiten Hälfte der Schüler*innen. 

Bitte beachten Sie, beachtet ihr, dass es durchaus regelmäßig (ca. 1:100) falschpositive Tests gibt 

und dementsprechend ein positiver Selbsttest immer durch einen weiteren PCR-Test (dann oft 

glücklicherweise negativ) abgesichert werden muss. 

Ebenso ist ein negativer Selbsttest kein Grund auf die in der Schule verbindlichen 

Sicherheitsmaßnahmen zu verzichten. Auch diese Ergebnisse sind nicht 100 Prozent verlässlich 

und zeigen immer nur einen aktuellen groben Stand einer Virenlast an.  

 

Bei einem positiven Testergebnis verfahren wir folgendermaßen:  

1. Aufklärung und Beruhigung der Lerngruppe und der/des Betroffenen 

2. Isolation der Schüler*in in einen freien Raum 

3. Info über die Schulleitung an die Eltern/Erziehungsberechtigten 

4. Diese holen zeitnah ihre Kinder ab und bei volljährigen Schüler*innen Klärung des Heimwegs 

5. Die Betroffenen gehen ab sofort in eine freiwillige Quarantäne 

6. Die Eltern und Erziehungsberechtigten veranlassen unbedingt eine PCR-Testung in der 

hausärztlichen Praxis 

7a Ist der PCR-Test negativ: Rückkehr in den Unterricht 

7b ist der PCR-Test positiv: übernimmt das Gesundheitsamt  

 
Ich hoffe, dass diese Selbsttests unser Schulleben ein wenig sicherer machen.  
 
Ihnen und euch wünsche ich alles Gute und verbleibe mit herzlichem Gruß 
 
M. Pötters 
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