
 
Informationen zu den Selbsttests und  
der Testpflicht 
___________________________________________________________________ 

Solingen, den 15.04.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

leider wissen wir nach wie vor noch nicht, ob wir am Montag den Präsenzunterricht im 

Wechselmodell wieder aufnehmen dürfen oder bedingt durch den hohen Inzidenzwert 

in Solingen es für die Kinder weiterhin Distanzunterricht gibt. Wir informieren Sie umgehend, sobald uns eine 

verbindliche Auskunft dazu erreicht. 

 

Unabhängig davon möchten wir Sie aber heute über die Selbsttests und die Testpflicht informieren, die ab dem 

Zeitpunkt eines wieder einsetzenden Präsenzunterrichts gelten. 

 

Die Durchführung von Selbsttests in der Schule ist für uns alle – Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer – eine 

neue Situation und wir haben uns in den vergangenen Tagen, u.a. auch im Austausch mit Frau Otto und Herrn 

Koshorst als Schulpflegschaftsvorsitzende, viele Gedanken gemacht, wie wir das für Ihre Kinder bestmöglich 

vorbereiten und gemeinsam umsetzen können. Auf unserer Homepage finden Sie unter „Aktuelles“ ein von Frau 

Keller erstelltes Video, in dem sie Schritt für Schritt erklärt, wie der Selbsttest hier bei uns an der Schule ablaufen 

wird. Wir möchten Sie bitten, es gemeinsam mit Ihrem Kind anzuschauen.  

Hier aber vorab für Sie schon einmal der Ablauf in Stichworten: 

 Die Hygienemaßnahmen werden beachtet (Handhygiene, Bereitstellung und Entsorgung des Materials). 
 Der Test wird in der Klassengruppe durchgeführt – anfangs gemeinsam in der Gruppe, um die Kinder 

anzuleiten, später, wenn die Abläufe geübt und automatisiert sind, immer unmittelbar beim Eintreffen in 
der Schule.  

 Wir leiten die Kinder an und unterstützen, erklären und erläutern Abläufe und machen Ihr Kind mit den 
Testmaterialien vertraut, aber Ihr Kind führt den Test in allen Schritten selbstständig durch.  

 Keine Lehrkraft wird für Ihr Kind das Teststäbchen in dessen Nase einführen! Hilfe wird höchstens beim 
Öffnen der Testpackung, dem Verschließen des Röhrchens oder dem Einträufeln in die Testkassette 
geleistet. Möchte ein Kind aus Angst, das Wattestäbchen in die Nase zu führen, den Test nicht 
durchführen, wird es von uns zwar ermuntert, aber nicht bedrängt. In diesem Fall rufen wir Sie an und 
klären das weitere Vorgehen. 

 Für den eigentlichen Test setzen die Kinder kurzzeitig ihre Maske ab. Die Kinder „fahren“ sich mit einem 
Wattestäbchen in jedes Nasenloch (nur im vorderen Bereich, dieses Verfahren kitzelt nur ein wenig. 

 Die Testergebnisse werden von den Lehrkräften abgelesen. 
 Ist ein Test positiv, werden Sie als Eltern telefonisch von uns informiert und gebeten, Ihr Kind umgehend 

abzuholen, um mit Ihrem Kind dann noch einen PCR Test machen zu lassen. Bis das Ergebnis dieses 
PCR Test vorliegt, darf Ihr Kind nicht in die Schule und die Notbetreuung kommen. Bitte stellen Sie 
unbedingt sicher, dass Sie unter den angegebenen Kontaktdaten erreichbar sind! 
Der Umgang mit einem positiven Testergebnis erfordert einen besonders sensiblen Umgang. Im 
Kollegium haben wir uns dazu ausgetauscht und verschiedene pädagogische Handlungsoptionen 
überlegt.  

 Ein positiver Selbsttest heißt nicht zwangsläufig, dass Ihr Kind wirklich infiziert ist. Oftmals weist 
der anschließende PCR-Test ein negatives Ergebnis aus.  
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Die unserer Schule durch das Land zur Verfügung gestellten Selbsttests sind von der Firma Siemens. Auf der Seite 

des Schulministeriums  (https://www.schulministerium.nrw/selbsttests) und unserer Homepage finden Sie 

detaillierte und weiterführende Informationen. 

 

Den in unserem Video beschriebenen Ablauf haben wir mit den Kindern der Notbetreuung bereits durchgeführt und 

wir können Ihnen berichten, dass die Kinder das souverän gemeistert haben und es bei allen gut geklappt hat. Wir 

haben vor dem Test in Ruhe gesprochen und die Kinder konnten Fragen stellen und auch Ängste äußern. Eine 

gewisse Anspannung vor der ersten Durchführung war bei vielen Kindern spürbar. Nach dem Test waren die Kinder 

erleichtert und froh und fanden es viel weniger schlimm, als der oder die ein oder andere gedacht hatte. Oft machen 

wir Erwachsene uns im Vorfeld viele Sorgen und Gedanken und Kinder gehen dann mit neuen Situationen natürlich, 

neugierig und offen um.  Auch wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht und waren beeindruckt und auch 

beruhigt, wie unproblematisch und unaufgeregt, die Selbsttestung hier abgelaufen ist. Vielleicht nehmen unsere 

Wahrnehmungen auch Ihnen ein wenig etwaige Sorgen oder Bedenken.  

 

Wir werden bei einem wieder beginnenden Präsenzunterricht den Kinder der Gruppe grün zukünftig immer am 

Montag und Mittwoch und den Kinder der Gruppe rot immer am Dienstag und Freitag eine Selbsttestung 

ermöglichen. Die Testung erfolgt direkt am Anfang des Schultages. Kinder, die nicht an der Selbsttestung in der 

Schule teilnehmen und stattdessen den offiziellen Nachweis über einen negativen Coronatest (Bürgertest) 

mitbringen, können nach Entscheidung der Eltern an den Testtagen erst um 09:00 Uhr in die Schule kommen. Wir 

bitten in dem Fall um rechtzeitige Information an die Klassenleitung.  

 

Das Land NRW hat eine grundsätzliche Testpflicht erlassen – hier nochmal ein Überblick für Sie: 

 Ein negativer Schnelltest ist für die Teilnahme am Präsenzunterricht und der Notbetreuung zwei Mal 

wöchentlich verpflichtend. 

 Möglichkeit 1 

Durchführung des Selbsttests/ Schnelltests zwei Mal wöchentlich in der Schule unter Anleitung der 

Lehrkraft. 

Wenn Sie die Teilnahme am Selbsttest für Ihr Kind nicht wünschen, können Sie dem widersprechen. Bitte 

schreiben Sie in dem Fall eine Mail an gs-weyer@solingen.de und geben den Namen und die Klasse 

Ihres Kindes an. 

 Möglichkeit 2 

Mitbringen einer offiziellen Bescheinigung über einen Corona-Negativtest (Bürgertest), die nicht älter als 

48 Stunden sein darf. 

 

Wenn Sie dem Selbsttest für Ihr Kind widersprechen und auch alternativ keine Bescheinigung über einen Bürgertest 

einholen möchten, darf Ihr Kind auf Anweisung des Ministeriums für Schule und Bildung sowie der gültigen 

Coronaschutzverordnung des Landes NRW nicht am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung teilnehmen!  

Bitte informieren Sie uns in dem Fall per Mail an gs-weyer@solingen.de und geben den Namen und die Klasse 

Ihres Kindes an. Ihr Kind lernt in dem Fall zu Hause. Die Aufgabenstellungen erhalten Sie in Form von 
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Materialpaketen, Wochenplänen und über die bekannten Padlets. Die Klassenleitung wird mit Ihnen Kontakt 

aufnehmen. Einen Anspruch auf individuellen Distanzunterricht gibt es laut Auskunft der Ministerin in diesem Fall 

nicht.  

 

Wenn wir mit dem Präsenzunterricht starten, gibt es eine Änderung in der Taktung der festgelegten Wochentage. 

Die Kinder der Gruppe grün haben weiterhin montags und mittwochs Präsenzunterricht. Für die Kinder der 

Gruppe rot ändern sich die Präsenztage und sie haben zukünftig immer dienstags und freitags 

Präsenzunterricht. Der Donnerstag wird unser „Wechseltag“, da hier bei Wiedereröffnung der Schwimmbäder der 

Schwimmunterricht stattfindet, an dem dann ja alle Kinder der Klassen 1 und 3 teilnehmen und nicht nur eine 

Gruppe. 

 

Wir hoffen, auch diese neuen Herausforderungen zusammen gut zu meistern und bedanken uns sehr herzlich für 

Ihre Unterstützung! 

 

gez. Claudia Bialowons  gez. Eva Topoll 

Schulleiterin   Stellv. Schulleiterin 


