
 

Anne-Frank-Realschule   Fuistingstraße 10    48683 Ahaus 

An die  
Eltern der Schülerinnen und Schüler 
aller Jahrgänge 
 

02.09.2021 
 
Corona-Selbsttest in der Schule 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
das Ministerium hat verfügt, dass weiterhin die Corona-Selbsttests in der Schule durch-
geführt werden. Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an 
wöchentlich zwei Corona-Selbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Tester-
gebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die 
Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Tes-
tung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurück-
liegt. Eine offizielle Bescheinigung durch die Teststelle muss ausgedruckt vor Unter-
richtsbeginn beim Fachlehrer*in abgegeben werden. Schülerinnen und Schüler, die der 
Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Sollte 
Ihr Kind genesen bzw. vollständig geimpft sein, wird es durch Vorlage eines entspre-
chenden Nachweises von der Testpflicht entbunden, darf aber weiterhin freiwillig an 
der Testung teilnehmen. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
 
Wann werden die Tests stattfinden? 
Da die Tests nach den Ferien fortgeführt werden, sind die Kinder und Jugendlichen dann 
mit den Tests vertraut. Zukünftig wird ihnen zweimal wöchentlich ein Testangebot un-
terbreitet. Die Testungen finden jeweils zum Unterrichtsbeginn statt. 
 
Wie wird die Testung durchgeführt? 
Diese Testungen werden in den Klassenräumen stattfinden, von den Kindern und Ju-
gendlichen selbst nach Anleitung durchgeführt und von der anwesenden Lehrkraft be-
aufsichtigt. Selbstverständlich werden wir den Testablauf noch mal zuvor mit den Klas-
sen und Kursen durchsprechen. Die Schnelltests sind im Verhältnis zu den PCR- oder 
Antigentests relativ angenehm und sollten auch für jüngere Schülerinnen und Schüler 
gut durchführbar sein. 
 
Wie wird mit den Testergebnissen umgegangen? 
Wir halten die Ergebnisse der Testung in einem Dokumentationsbogen fest, um gegebe-
nenfalls dem Gesundheitsamt Auskunft geben zu können. 
Die Testergebnisse werden in der Klasse oder im Kurs möglichst vertraulich behandelt. 
Der sensible Umgang mit Testungen und Testergebnissen wird mit den Klassen und Kur-
sen besprochen. 
 
Was geschieht bei einem positiven Testergebnis? 
Ein positives Ergebnis ist noch nicht ein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung, 
stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar und erfordert ein Handeln aller 
betroffenen Personengruppen: 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
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Die betroffene Person wird umgehend isoliert und die Eltern benachrichtigt, um ihr Kind 
abzuholen. Bis zur Abholung wird die Schülerin/ der Schüler vom schulischen Personal 
betreut. Die Nutzung des Schulbusses oder des ÖPNV für die Heimfahrt ist untersagt. 
Im Falle eines positiven Tests wird der Kreis der informierten Personen auf das notwen-
dige Mindestmaß beschränkt. 
Bei positiven Testergebnissen von Selbsttests besteht von Seiten der Schule eine Melde-
pflicht gegenüber dem Gesundheitsamt. 
Die Eltern müssten in diesem Fall zuerst von zu Hause aus mit Ihrem Hausarzt oder dem 
Kinderarzt einen Termin zur Durchführung eines PCR-Tests vereinbaren.  
Bis zum PCR-Termin und darüber hinaus bis zur Mitteilung des Ergebnisses verbleibt die 
Schülerin/ der Schüler in häuslicher Quarantäne, um einer möglichen Ansteckung ande-
rer Personen vorzubeugen. Persönliche Kontakte sind unbedingt zu vermeiden. 
Eine erneute Teilnahme der Schülerin oder des Schülers am Unterricht ist erst mit einem 
negativen PCR-Test wieder möglich. Ein Nachweis muss der Schule vorgelegt werden. 
Bei einem positiven PCR-Nachweis erfolgen die weiteren Schritte nach Maßgabe der 
landesrechtlichen Verordnung (u.a. häusliche Absonderung auch für Familienangehörige 
und ggf. die Lerngruppe, die Klasse, Kontaktpersonen). Darüber informiert dann das 
Gesundheitsamt. 
 
 
Die Testungen sind in dieser Form für uns alle etwas Neues und die betreuenden Lehre-
rinnen und Lehrer sind kein ausgebildetes medizinisches Personal. Die Durchführung 
verlangt von allen Beteiligten, dass sie sich möglichst genau an die Vorgaben der Testung 
halten.  
Die Schülerinnen und Schüler achten daher bitte darauf, dass diese Tests mit der gebo-
tenen Ernsthaftigkeit und Sorgfalt durchgeführt werden und wir bitten die Eltern ent-
sprechend positiv auf Ihr Kind einzuwirken. Mit zunehmender Durchführung von Tests in 
der Schule werden diese bald in den Schulalltag integriert sein. 
 
Vielen Dank für eure/ Ihre Mitarbeit! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Schulleitung der AFR 


