
 
 

Rösrath, 24.04.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir starten jetzt ab Montag mit Wechselunterricht, daher  

kommen am Montag, Mittwoch und Freitag in dieser Woche die Kinder der Gruppe 2. 

Am Dienstag und Donnerstag kommen die Kinder der Gruppe 1. 

Wie ich Ihnen schon vor zwei Wochen mitgeteilt habe, unterliegen wir nun einer Selbsttest-Pflicht. 

Alle Kinder, die die Schule in Präsenz besuchen, werden an diesen Tests (Mo und Mi bzw. Di und 

Do) teilnehmen. Alternativ kann an den festgelegten Testtagen die Bescheinigung über einen 

höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorgelegt werden. Dann wird 

Ihr Kind nicht an der Testung in der Schule teilnehmen. 

Familien, die für die Notbetreuung angemeldet sind, schreibe ich noch in einer gesonderten Mail 

die jeweiligen Testtermine. 

Personen, die nicht getestet sind, bzw. sich vor Ort nicht testen, müssen von mir vom Schulbetrieb 

ausgeschlossen werden. Dies gilt auch, wenn Sie als Erziehungsberechtigte der Teilnahme Ihres 

Kindes an den Tests widersprechen. Im Sinne einer guten Atmosphäre am Montag- und Dienstag-

morgen möchte ich Sie darauf hinweisen, einen solchen Widerspruch dem Kind nicht im Ranzen 

mitzugeben, sondern ihn mir vorab per Mail zukommen zu lassen.  

Das Kollegium hat in den vergangenen zwei Wochen in den Gruppen der Notbetreuung die Durch-

führung der Selbsttests erprobt. Wir hatten bislang erfreulicherweise keine Kinder mit einem posi-

tiven Ergebnis und die Kinder beginnen, eine Routine im Umgang mit den Tests zu entwickeln. 

Eine positiv getestete Person muss von der Teilnahme am (Präsenz-)Schulbetrieb bzw. der Notbe-

treuung ausgeschlossen werden. Sie muss sich in der Folge in einem Testzentrum oder bei der 

Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich einem PCR-Test unterziehen und kann erst nach Vor-

lage eines negativen Ergebnisses wieder am Schulbetrieb teilnehmen. Dies gilt für die Kinder 

ebenso wie für das Personal der Schule.  

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ein positives Ergebnis nicht automatisch eine Covid-

Infektion bedeutet. Dies würden wir auch im Gespräch mit unseren Klassen niemals so bezeich-

nen. Wir werden unser Möglichstes tun, ein Kind mit einer positiven Testung schonend aus der 

Gruppe zu nehmen, damit es abgeholt werden kann. 

Wir nehmen uns in den ersten beiden Tagen der kommenden Woche länger Zeit, die Tests in einer 

guten Atmosphäre ruhig durchzuführen. Daher beginnt der Unterricht in der Videokonferenz an 

diesen beiden Tagen für die Kinder zu Hause erst um 10.15 Uhr.  

Wir freuen uns natürlich, wenn die Kinder zu Hause diese Zeit z.B. mit Blitzrechnen, Lesen, Antolin 

o.ä. ausfüllen, also Lerngegenständen, für die sie keine Unterstützung durch die Lehrkraft benöti-

gen. 



 

Auch grundsätzlich wird sich die Unterrichtszeit in den kommenden Wochen etwas ändern. Um in 

Ruhe testen zu können, beginnt der Unterricht in der Videokonferenz erst um 8.15 Uhr. Wundern 

Sie sich also bitte nicht, wenn der Konferenzraum vorher noch nicht offen ist.  

Wie gewohnt erhalten Sie den Stundenplan mit den konkreten Zeiten von Ihrer Lehrkraft. 

 

Liebe Eltern, abschließend bedanke ich mich für Ihre fortdauernde Unterstützung und Ihr Vertrau-

en, dass wir mit Ihren Kindern diese neue, nicht einfache Situation meistern. Alle Eltern, die Be-

denken haben, bitte ich, mit mir im direkten (wenn auch virtuellen) Gespräch offene Fragen und 

Sorgen gerade rund um die Testung anzusprechen. Dann lässt sich vieles besser klären als im 

schriftlichen Austausch. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Marit Kasimir 
Schulleiterin 
 
 
P.S. 
Bislang handelt es sich bei den vom Ministerium bestellten Tests um den CLINITEST Rapid COVID-
19-Antigen Self-Test der Firma Siemens Healthcare GmbH. Sie können sich auf der Seite des 
Schulministeriums https://www.schulministerium.nrw/selbsttests zum Testablauf und zu weiteren 
Fragen genauer informieren. Auch den Ablaufplan zum Vorgehen im Falle eines positiven Ergeb-
nisses finden Sie dort. 
 
Das Ministerium plant allerdings, die Antigen-Schnelltests an Grundschulen durch das Verfahren 
PCR-basierter Pooltestungen („Lolli-Tests“) zu ersetzen. Dazu werden die Schulleitungen in der 
kommenden Woche informiert. Wie weit der Stand dazu ist, kann ich Ihnen also heute noch nicht 
genauer sagen. 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

