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Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, 

in der letzten Woche hat das Schulministerium in der Presse bekannt gegeben, dass noch vor Ostern 

Schnelltests in allen Schulen durchgeführt werden sollen. Am Montag wurden die Schulen per Mail 

informiert und die Tests angekündigt. Hier die Worte der Presseerklärung: 

"Die Landesregierung stellt in einem ersten Schritt den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen zum 

Beginn des Wechselunterrichts ab dieser Woche kurzfristig rund 1,8 Millionen Corona-Selbsttests zur Verfügung. 

Die Testungen finden in den Räumen der Schule an den von der Schule festzulegenden Tagen möglichst zu 

Beginn des Unterrichtes mit den im Präsenzunterricht anwesenden Schülerinnen und Schülern statt. Sie werden 

vom schulischen Personal – insbesondere den Lehrerinnen und Lehrern – beaufsichtigt. Grundsätzlich sollen alle 

Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen, die Eltern bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler 

können dieser jedoch mit einer entsprechenden Erklärung dem Testangebot bzw. der Testdurchführung 

widersprechen. Für Eltern ohne deutsche Sprachkenntnisse stellt das Schulministerium den Schulen auch 

entsprechende Informationen in über 10 weiteren Sprachen zur Verfügung. 

Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler bis zu den Osterferien eine Testmöglichkeit erhalten." 

(Zitiert nach: https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-die-durchfuehrung-von-

selbsttests-ist-eine-neue - abgerufen 10.03.21) 

Stand heute, Mittwoch 8:00 Uhr, sind die Tests noch nicht eingetroffen. Trotzdem informieren wir 

euch / Sie schon heute. 

Sobald die Tests angekommen sind, werden wir einen oder mehrere Testtermine festlegen und die 

Tests in den Klassen- / Kursgruppen durchführen. 

Sollten Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte nicht wünschen, dass Ihr Kind einen Selbsttest vornimmt, 

so können Sie dies mit der Abgabe des angehängten Formulars gegenüber der Schule erklären 

(Widerspruchserklärung). Ihrem Kind wird in diesem Fall kein Selbsttest durch die Schule 

ausgehändigt; es nimmt nicht an den Testungen teil. Bitte beachten Sie: Die Schule kann Ihre 

Erklärung nur berücksichtigen, wenn sie der Schule auch rechtzeitig vorliegt!  

Die Widerspruchserklärung liegt diesem Schreiben bei. Bitte ausgefüllt mit in die Schule bringen, 

wenn keine Testung vorgenommen werden soll. 

Hier sind alle Informationen des Schulministeriums zu den Tests zu finden: 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

 

Liebe Grüße 

Thomas Schröer 

(Stellv. Schulleiter) 


