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16.03.2021 

Corona Schnelltests an der GSW 

 

Noch sind die Schnelltests nicht eingetroffen, allerdings haben wir am 15.03. nähere Informationen zu 

diesen Tests erhalten. Wir möchten versuchen die wichtigsten Informationen kompakt 

zusammenfassen. 

Noch in dieser Woche sollen sogenannte PoC-Schnelltests an die weiterführenden Schulen ausgeliefert 

werden, welche Mengen für die GSW vorgesehen sind können wir im Augenblick nicht absehen. 

Geplant ist jedenfalls, dass sich alle SuS bis zu den Osterferien mindestens einmal testen können. 

Die Tests führen die SuS unter Aufsicht und Anleitung der Lehrkräfte im Unterricht bei sich selber 

durch, idealerweise in der ersten Stunde eines Schultages. Durch ein Video der Firma Roche (Hersteller 

der Tests) wird zunächst die richtige Anwendung der Tests thematisiert und anschließend unter 

Einhaltung der Hygienevorschriften durchgeführt. Das Ergebnis liegt innerhalb von  15-30 Minuten vor. 

Weiterhin gilt natürlich, dass Personen mit Symptomen die Schule nicht betreten dürfen und 

sicherheitshalber zuhause bleiben, auch wenn in der Schule getestet wird! 

 

Wie wird bei positiven Testergebnissen vorgegangen? 

Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung, da 

diese Tests fehleranfällig sind. Das Ergebnis stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar. Die 

betroffene Person muss unverzüglich und in altersgerechter Weise unter Einhaltung der allgemeinen 

Infektionsschutz-und Hygienemaßnahmen isoliert werden. Die Eltern werden sofort informiert und 

gebeten das Kind abzuholen. Eine Nutzung des ÖPNV für die Heimfahrt sollte unbedingt vermieden 

werden. 

Unverzüglich soll nun Kontakt zum Haus- bzw. Kinderarzt aufgenommen und es wird ein sicherer PCR-

Test durch den Arzt veranlasst. Bis das endgültige Ergebnis eingetroffen ist, darf das Kind nicht zurück 

in die Schule. 

Solange kein positiver PCR-Test vorliegt, erfolgen keine weiteren Quarantänemaßnahmen, so dass alle 

Mitschülerinnen und Mitschüler weiterhin regulär am Unterricht teilnehmen können. Bei einem 
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positiven PCR-Test entscheidet das Gesundheitsamt der Städteregion über die notwendigen 

Quarantänemaßnahmen. 

 

Müssen alle Kinder an den Tests teilnehmen? 

Die Tests in der Schule sind freiwillige Tests, zeigen allerdings voraussichtlich nur Wirkung wenn sie 

möglichst flächendeckend durchgeführt werden. Im Sinne der schulischen Gemeinschaft ist dies auch 

sehr wünschenswert. Mit dem angehängten Formular (Widerspruchserklärung) können die Eltern bei 

Bedenken Widerspruch gegen die Testungen einlegen. In diesem Fall nimmt Ihr Kind an den Testungen 

dann nicht teil. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Bildungsministeriums unter folgendem Link: 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
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