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Corona Betreuungsverordnung – Testpflicht an Schulen
Liebe Sorgeberechtigte und liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
im Präsenzunterricht (dieser schließt den Besuch der Notbetreuung ein) gibt es
eine grundsätzliche Testpflicht für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und
weiteres Personal an den Schulen. Die Testpflicht wird in o.g. Verordnung
geregelt.
Der Besuch der Schule ist an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei
Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis
vorweisen zu können. Nicht getestete und positiv getestete Personen sind durch
die Schulleitung von der schulischen Nutzung auszuschließen. Liegt bei den
Schülerinnen und Schülern ein positives Testergebnis vor, weise ich die Eltern
auf die Pflichten zum Umgang mit einem positiven Coronaselbsttest gemäß § 13
der Corona-Test- und –Quarantäneverordnung vom 08. April 2021 hin.
Für die Schülerinnen und Schüler finden die Tests ausschließlich in der Schule
unter Aufsicht des schulischen Personals statt. Alternativ ist möglich, die
negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die
höchstens 48 Stunden zurückliegt. Für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung kann die Schulleitung zulassen, dass
Coronaselbsttests für zu Hause unter elterlicher Aufsicht stattfinden. In
diesem Fall müssen die Eltern das negative Ergebnis schriftlich versichern.
Die Ergebnisse der durchgeführten Coronaselbsttests oder vorgelegten
Testnachweise werden von der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden
nicht an Dritte weitergegeben und nach 14 Tagen vernichtet.
Das sind die Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung NRW.
Sicher haben Sie Fragen oder Bedenken, was die anstehenden Selbsttests
angeht. Ich hoffe, dass wir mit diesem Schreiben etwas zur Klärung
beitragen können und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Durchführung der Selbsttests
Vor Beginn der Stunde bereiten die Lehrerinnen die Plätze Ihrer Kinder mit dem
Testmaterial vor.
Die Kinder werden – wie auch wir – aufgeregt sein und Fragen haben. Deshalb
besprechen die Lehrkräfte zunächst das Wichtigste, um Ängste und
Unsicherheiten zu nehmen. Diese Infos bekommen die Kinder in Form eines
kleinen Heftes ausgehändigt, welches Sie in der Elternpost finden.
Die einzelnen Schritte der Durchführung werden anschließend anhand des
Testmaterials zunächst besprochen und anschaulich gemacht.
In aller Ruhe und Sorgfalt führen wir dann den Test durch, wobei wir sehr
darauf achten, dass kein Kind das Teststäbchen zu weit in die Nase steckt und
dass die Teströhrchen gut verschlossen sind. Die Form der uns gelieferten
Tests sieht ein Einführen in die Nase von 2 bis 4 cm vor. Wir haben es
ausprobiert, 2 cm sind nicht unangenehm.
Nach den Tests werden wir Erfahrungen austauschen und besprechen, ob unsere
anfänglichen Sorgen begründet waren oder eben nicht.
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Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte unverzüglich an die
Klassenlehrerinnen oder an mich.
Die Schülerinnen und Schüler, die zurzeit die Notbetreuung besuchen, haben
gestern zum ersten Mal Selbsttests gemacht und sind alle erfolgreich getestet
worden.

Herzliche Grüße
gez.

Andreas Lachmann
(Rektor, Städtische Grundschule Bad Laasphe)

