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Informationen zu den Schnelltests 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 

mit diesem Schreiben möchte ich euch und Sie über die geplanten Schnelltests, die auf Veranlassung 
des Landes NRW vor Ostern in den Schulen des Landes durchgeführt werden sollen, informieren.  

Die Schule wird diese Tests wegen des Wechselunterrichts am kommenden Montag und Dienstag je-
weils in der ersten Schulstunde mit den Schülerinnen und Schülern durchführen, wenn die angekün-
digte Lieferung bis dahin tatsächlich an der Schule eingegangen sein wird. Die Selbsttests führen die 
Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung von Lehrkräften selbst durch, Lehrerinnen und 
Lehrer sollen dabei aber keine Hilfestellungen (z.B. Abstriche vornehmen, Teströhrchen befüllen etc.) 
leisten. Bei der Durchführung sollen die bekannten Hygiene-Regeln (Lüften, Abstände von 1,5 Meter, 
Abnahme der Maske nur für den Moment der Testung, Handdesinfektion etc.) beachtet werden. Nach 
Abschluss der Durchführung – ein Ergebnis liegt nach etwa 15 bis 30 Minuten vor – werden die Schnell-
tests in bereitstehenden Müllbehältern entsorgt. 

Für den Fall, dass ein Test ein positives Ergebnis zeigt, bedeutet dies nicht zwingend, dass eine Infek-
tion vorliegt, was in unmittelbaren Zusammenhang auch mit der Lerngruppe thematisiert wird. Aller-
dings müssen die Schülerinnen und Schüler in einem solchen Fall den Unterricht verlassen und das 
Elternhaus ist telefonisch zu benachrichtigen, um das Kind abzuholen. Daher ist sicherzustellen, dass 
Sie telefonisch erreichbar sind. 

Im Anschluss an einen positiven Selbsttest ist die Situation durch einen weiteren durchzuführenden 
PCR-Test mit genauerem Ergebnis abzuklären. Das Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt ist bereit, die 
Organisation eines solchen PCR-Tests zu übernehmen. Daher erbitten wir im Falle einer Positiv-Tes-
tung im Zusammenhang mit der Abholung des Kindes Ihr Einverständnis zur Weitergabe der Adress-
daten und einer Telefonnummer. Liegt diese Einverständniserklärung nicht vor, müssen Eltern sich 
selbst um die Vereinbarung eines Testtermins bemühen. Das Kind kann erst bei Vorliegen eines nega-
tiven PCR-Testergebnisses wieder in die Schule zurückkehren. 
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2. Seite zum Elternbrief vom 17.03.2021 – Informationen zu den Schnelltests 

 

Der Ablauf wird am kommenden Donnerstag und Freitag in den dann jeweils anwesenden Präsenz-
gruppen besprochen werden. Die Verlässlichkeit der Ergebnisse eines Selbsttests ist wesentlich von 
sorgfältigen Probenentnahmen abhängig. Daher erscheint es hilfreich, wenn Sie mit Ihren Kindern vor-
bereitend ein Anwendungsvideo, das unter folgendem Link aufgerufen werden kann, anschauen: 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung 

Die Teilnahme am Test ist freiwillig. Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind an dem Test teilnimmt, 
teilen Sie dies der Schule bitte über die Widerspruchserklärung im Anhang bis Freitag mit.  

Die Durchführung der Schnelltests in der Schule, die nach den Osterferien fortgeführt werden sollen, 

stellt eine Möglichkeit dar, die sich momentan widersprechenden Ansprüche des Gesundheitsschutzes 

und der Bildungschancen im Interesse aller sicherzustellen und kann ein Beitrag sein, den Schulbetrieb 

perspektivisch offenzuhalten. 

Sollten Sie Fragen haben, so melden Sie sich gerne bei uns. 

Herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund! 
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