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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

wie Sie sicherlich schon erfahren haben, hat das Ministerium verfügt, dass alle Schülerinnen und Schüler einmal 
vor den Osterferien getestet werden sollen. Es ist geplant, diese Tests nach den Osterferien wöchentlich 
durchzuführen. 
 
Dazu werden in den nächsten Tagen SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kits von Roche an die Schulen versandt. Es 
handelt sich um einen Nasenabstrichtest. Dazu entnimmt Ihr Kind selbst mit einem Wattestäbchen einen 
einfachen Abstrich aus beiden Nasenlöchern. Ihr Kind bereitet den Abstrich dann mit einem Wirkstoff vor und 
tropft ihn auf einen Teststreifen. Nach ca. 15 bis 20 Minuten ist das Ergebnis ablesbar.  
 
Auf der Homepage des Herstellers finden dazu Sie eine Videoanleitung https://www.roche.de/patienten-
betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-
handhabung.   
 
Diese Testung ist selbstverständlich freiwillig. Sie können Widerspruch gegen die Teilnahme Ihres Kindes an der 
Testung erheben. Für den Widerspruch nutzen Sie bitte das Formular: 
Muster_Widerspruchserklärung_Deutsch.pdf (schulministerium.nrw). Sie können das Formular postalisch, per 
Mail oder durch ihr Kind persönlich bei uns abgeben. 
 
Sollte Ihr Kind ein positives Ergebnis aufweisen, werden Sie umgehend vom Klassenlehrer/in Team informiert 
und gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind zeitnah aus der Schule abgeholt wird. Eine Nutzung des ÖPNV 
für die Heimfahrt sollte unbedingt vermieden werden.  
 
Das positive Ergebnis des Schnelltests ist nicht unbedingt ein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung, es 
stellt aber einen begründeten Verdacht dar. 
 
Bei einem positiven Ergebnis besteht von Seiten der Schule keine Meldepflicht dem Gesundheitsamt gegenüber. 
Allerdings sollten Sie so schnell wie möglich Kontakt mit der Hausärztin / dem Hausarzt aufnehmen und einen 
Termin vereinbaren, damit eine PCR-Testung vorgenommen werden kann. Eine erneute Teilnahme Ihres Kindes 
am Präsenzunterricht ist erst mit einem negativen PCR-Test wieder möglich. 
 
Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, setzen Sie sich bitte mit dem Sekretariat in Verbindung. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Carola Pichmann 
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