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       Wuppertal, den 12.04.2021 

 

Testpflicht in Schulen  
(gemäß Coronabetreuungsverordnung in der ab dem 12.04.2021 gültigen Fassung)  

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

am Samstag, 10.04.2021, wurden die Selbsttests an der OGGS Peterstraße ausgeliefert. Nun 

kennen wir den Namen des Produktes (SIEMENS, Clinitest, Rapid COVID-19 Antigen Test) 

und können uns organisatorisch als Schulteam auf die Testungen vorbereiten.  

Ab Dienstag, 13.04.2021, starten wir mit den Tests in den Notbetreuungsgruppen.   

 

Die vier am Ende des Elternbriefs aufgeführten Links bringen Sie zu folgenden Seiten: 

1. Informationen über das Produkt,  

2. Erklärfilm für Kinder zur Selbsttestung, (Wenn möglich, mit Ihrem Kind vorab ansehen.) 

3. Erklärfilm der Firma Siemens für Erwachsene, 

4. Lesefassung der neuen Coronabetreuungsverordnung. 

 

Was ist mit den Selbsttests und der Testpflicht bei Präsenzunterricht? 

Wie Sie dem Auszug aus der untenstehenden Mail des Ministeriums entnehmen können, 

wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich 

zweimaligen Selbsttests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal in 

den Schulen geben. Bei Durchführung des Wechselunterrichts ist nur eine Testung pro 

Woche nötig, da die Kinder an zwei aufeinander folgenden Tagen die Schule besuchen. 

 Ohne diese Selbsttestungen ist der Schulbesuch und die Teilnahme am Präsenzunterricht 

nicht möglich! Es ist leider keine Selbsttestung zu Hause möglich! In der Schulmail steht, dass 

die negative Testung auch durch eine Teststelle nachgewiesen werden kann (Bürgertest), der 

höchstens 48 Stunden zurückliegt.  

  

Wir bedauern die geplante Vorgehensweise, da sie insbesondere für unsere Kinder erneut 

eine große Herausforderung darstellt, z.B. wenn ein Kind im Unterricht positiv getestet wird. 

  

Unser Team wird sich dazu in den nächsten Tagen genau absprechen. Im Rahmen der 

sachlichen Aufklärung werden die Belange der Kinder mit einbezogen. Wir werden im Falle 

von positiven Testergebnissen die Kinder sehr behutsam und fürsorglich begleiten. Wie wir 

das genau vorhaben, teilen wir Ihnen im Laufe der Woche mit.  

  



Selbsttests in der Notbetreuung? 

In der Notbetreuung werden sich die Kinder ab Dienstag, 13.04.2021, selbst testen. Auch hier 

werden wir uns genau absprechen. Es gilt das gleiche behutsame Vorgehen wie im Rahmen 

des Präsenzunterrichts. Bei einem positiven Testergebnis werden Sie umgehend informiert 

und müssen Ihr Kind abholen. 

"Ein positives Selbsttestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. Hierfür muss 

umgehend durch die betroffene Person bzw. deren Eltern/Personensorgeberechtigte von 

zuhause aus Kontakt mit der Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt 

aufgenommen und ein Termin vereinbart 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.“ (s. Schulmail des MSB vom 15.03.2021)   

  

Fragen zur Testpflicht? 

Wir können sehr gut verstehen, dass jetzt viele Eltern verunsichert sind und möglichst 

schnell wissen wollen, welche Konsequenzen die Testpflicht hat und wie wir damit in der 

Schule umgehen werden. Bitte bedenken Sie dabei, dass wir als Schule die rechtlichen 

Vorgaben umsetzen müssen, trotzdem werden wir sicher gute Lösungen im Sinne der Kinder 

finden. Sie können sich gerne bei Rückfragen an uns, Klassenlehrer*innen und Schulleitung, 

wenden. In dieser Woche werden Sie in einem weiteren Brief über die Organisation der 

Testungen im Rahmen des Präsenzunterrichts genau informiert. Deshalb werden wir keinen 

digitalen Elternabend zu diesem Thema anbieten. 

Wichtig für Sie: Sollten Sie eine Selbsttestung Ihres Kindes ablehnen, wechselt es in den 

Distanzunterricht. Dies gilt gleichermaßen für die Notbetreuung. Dann kann Ihr Kind auch 

dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen. 

 

Bleiben Sie bitte gesund. Wir freuen uns auf ein schnelles Wiedersehen. 

 

Im Namen des gesamten Teams Peterstraße,  

mit freundlichen Grüßen 

 

gez. S. Trampenau           

(Schulleitung)   

 

 

 

Link 1 

https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ 

 

Link 2 

 https://www.youtube.com/watch?v=iidFZdnngVM                

 

Link 3 

https://www.siemens-healthineers.com/at/point-of-care-testing/covid-19-

testing/anleitung_clinitest-covid-19-antigen-test 

 

Link 4 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_l

esefassung.pdf 

   



Auszug aus der Schulmail des MSB vom 08.04.2021 zur Testpflicht: 

In der Schulmail heißt es: „Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche eine 

grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, 

Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung 

alle notwendigen Maßnahmen getroffen. Der Besuch der Schule wird damit an die 

Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben 

und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der 

Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, 

die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 

Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, 

können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ 


