
 
 
 
 

 
13.04.2021 

Liebe Familien der Von-Vincke-Schule, 
 
nachdem nun alle Materialien für die Durchführung der verpflichtenden Selbsttests bei uns 
angekommen sind und wir uns mit der Handhabung vertraut gemacht haben, möchten wir Sie über 
die Durchführung an unserer Schule informieren. 
 
Seien Sie sicher, dass wir auch diese Herausforderung gemeinsam mit den Kindern meistern werden 
und dass wir gut vorbereitet sind. Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, dass es keine 
Probleme bei der Durchführung mit den Kindern gibt. 
 
Allgemeine Information 
Bei den uns gelieferten Selbsttests handelt es sich um die Nasenabstrich-Tests der Firma Siemens 
Healthcare. Informationen dazu bekommen Sie auf der Seite des Ministeriums unter 
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests. 
 
Durchführung 
Die Tests werden zweimal in der Woche in der ersten Unterrichtsstunde im Klassenraum von den 
Schülerinnen und Schülern selbst durchgeführt. Die LehrerInnen beaufsichtigen die Durchführung der 
Tests und dokumentieren das Ergebnis, dürfen aber beim Abstrich keine aktive Hilfe leisten. Die 
Testmaterialien werden in der Schule gesammelt und fachgerecht entsorgt. 
In der Woche vom 12.  bis 16.04. führen wir die Selbsttests ab Mittwoch in den Jahrgangsgruppen der 
Notbetreuung durch. 
 
Vorgehen im Verdachtsfall 
Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung, stellt 
allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar. In dem Fall werden wir Sie telefonisch kontaktieren, 
damit Sie Ihr Kind umgehend abholen. Dieser Anruf wird bis spätestens 9:30 Uhr erfolgen, so dass Sie 
in dieser Zeit zwingend erreichbar sind, um Ihr Kind abzuholen. Bis zur Abholung wartet Ihr Kind in 
einem separaten Raum und hat eine Ansprechperson.  
Bitte machen Sie dann direkt einen Termin für einen PCR-Test beim Haus- bzw. Kinderarzt. Nur dieser 
kann eine verlässliche Testung durchführen. Bis zum Ergebnis des PCR-Tests nimmt Ihr Kind von zu 
Hause aus am Distanzlernen teil. 
 
Verweigerung der Testpflicht 
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass es sich um eine - vom Ministerium festgelegte -
Testpflicht handelt. Kinder, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht 
oder der Notbetreuung teilnehmen. Der daraus folgende Distanzunterricht für das Kind muss 
selbstständig organisiert werden und kann unsererseits nur durch die digitale Zusendung des 
Unterrichtsmaterials erfolgen. 
 
Einhaltung der AHA+L-Regeln 
Auch wenn die Selbsttests einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz an einer Schule leisten, 
müssen wir weiterhin unbedingt darauf achten, dass die üblichen Abstandsregeln und 
Hygienemaßnahmen eingehalten werden! 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft, Gelassenheit und Gesundheit! 
 
Beste Grüße 
 
Das Team der Von-Vincke-Schule 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

