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Corona-Selbsttests in der Schule am Montag und Dienstag 

 

Liebe Eltern,  
 

vielleicht haben Sie selbst schon in den letzten Tagen Corona-Selbsttests gekauft, vielleicht haben Sie 

diese Tests auch schon ausprobiert. Nun sollen alle Schülerinnen und Schüler möglichst oft in der Schule 

getestet werden, damit wir alle – Lehrende und Lernende – eine größere Sicherheit bekommen. Zu 

meinem großen Bedauern kommt kein medizinisches Personal in die Schulen, um Ihre Kinder zu testen. 

Die Schulen sollten seit letzter Woche Selbsttests geliefert bekommen, so dass die Schülerinnen und 

Schüler sich dann selbst testen können, unter Anleitung des Lehrers bzw. der Lehrerin. Das Genoveva-

Gymnasium hat Glück, dass es tatsächlich eine erste Lieferung an Selbsttests erhalten hat. Das 

Schulministerium hat die Schulen angewiesen, allen Schülerinnen und Schülern wenigstens einen Test 

bis zu den Osterferien zu ermöglichen. Das tun wir am Montag für die Gruppe B und am Dienstag für die 

Gruppe A. 

Wie läuft der Selbsttest ab? 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit der Testung. Die Lehrkräfte werden sie ent-

sprechend informieren und anleiten. Sie als Eltern und Ihre Kinder brauchen nichts weiter mitzubringen 

oder zu tun. Das Kind muss mit einem Wattestäbchen, was es dann bekommt, einmal in jedes Nasenloch 

gehen, selbstverständlich nur im vorderen Bereich und lange nicht so weit, wie das bei medizinischen 

Tests erfolgt. Die Details sind einfach und werden vor Ort gut erklärt.  

Was passiert, wenn ein Test positiv ausfällt? 

Sollte ein Selbsttest positiv ausfallen, dann werden die Eltern des betroffenen Kindes benachrichtigt und 

sie müssen ihr Kind abholen. Die Eltern fahren dann mit ihrem Kind zu einem Testzentrum, um einen 

medizinischen Test machen zu lassen, damit das Ergebnis bestätigt wird. Das medizinische Personal teilt 

der Familie mit, wie diese sich dann weiter verhalten muss. 

Weitere Informationen zu den Tests 

Auf der Homepage des Schulministeriums NRW finden sie weitere Informationen zu den Selbsttests.  

Was passiert, wenn Eltern ihr Kind nicht testen lassen möchten? 

Ich bitte Sie sehr, diese Chance auf einen Coronatest wahrzunehmen, damit wir alle uns in der Schule, im 

Präsenzunterricht etwas sicherer fühlen können. So eine Sicherheit erlangen wir nur, wenn sich so gut wie 

alle testen lassen. Sollten Sie aber doch einen Grund haben, den ich nicht kenne, Ihr Kind nicht testen zu 

lassen, dann können Sie es von der Testung befreien. Sie müssen ein Formular ausdrucken, ausfüllen, 

unterschreiben und Ihrem Kind mit in die Schule geben. Dann wird es keinen Selbsttest bekommen. Das 

Formular finden Sie hier auf Deutsch | in anderen Sprachen. 

 

Viele Grüße 

 
 
Susanne Gehlen    
Schulleiterin  

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
https://www.genoveva-gymnasium.de/fileadmin/media/Formulare_PDF/2021-03-21-Muster_Widerspruchserkl%C3%A4rung_Deutsch.pdf
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

