Realschule der Stadt Sankt Augustin
im Campus Niederpleis

22.03.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schulministerium NRW hat beschlossen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler vor
den Ferien einmal selbst in der Schule auf eine akute Infektion mit dem Corona-Virus testen können.
Bitte beachten Sie: Kinder und Jugendliche, die bereits Krankheitssymptome zeigen (Husten, Fieber, Schnupfen, Magen-Darm-Beschwerden, Geschmacksverlust),
dürfen die Schule nicht betreten!
Wir haben erst Ende letzter Woche erste Test-Kits geliefert bekommen, sodass wir diese
Selbsttests frühestens ab Mittwoch anbieten werden.
Da es sich um Tests mit Nasenabstrich aus beiden Nasenlöchern handelt, müssen die
Schülerinnen und Schüler hier sehr genau wissen, wie sie den Test selber durchführen.
Auf der Internetseite des Ministeriums https://www.schulministerium.nrw/selbsttests finden
Sie alle Informationen dazu, wie diese Tests benutzt werden sollen. Zur Verfügung stehen
die schriftlichen Anleitungen, aber auch Erklärvideos des Herstellers.
In der entsprechenden Schulmail zum Ablauf der Testung heißt es nämlich ausdrücklich:
Die Selbsttests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung von
Lehrkräften oder sonstigem schulischen Personal selbst durch. […] Bei der Durchführung
der Testungen sollen Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal keine Hilfestellungen
(z.B. Abstriche vornehmen, Teströhrchen befüllen etc.) leisten. Die Lehrkräfte kontrollieren
das Ergebnis der Testung.
Wir bieten nur wenig Unterricht für die einzelnen Klassen an, der keinesfalls ausfallen sollte. Die Testungen werden deshalb jeweils vor Unterrichtsbeginn für die Gruppen A
zwischen 7.30 und 8 Uhr, für die Gruppen B zwischen 8.30 und 9 Uhr in der Aula angeboten. Die Schülerinnen und Schüler, die getestet werden wollen, kommen nur für den
Test in die Aula, das Ergebnis wird auf dem Schulhof abgewartet.
Für den Fall eines positiven Ergebnisses gibt das Ministerium folgendes Vorgehen vor:
Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung, stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar. Die betroffene Person
muss unverzüglich und in altersgerechter Weise unter Einhaltung der allgemeinen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen isoliert werden. […] Ein positives Selbsttestergebnis
ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. Hierfür muss umgehend durch die betroffene
Person bzw. deren Eltern/Personensorgeberechtigte von zuhause aus Kontakt mit der
Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufgenommen und ein
Termin vereinbart werden. Eine erneute Teilnahme der Schülerin oder des Schülers am
Unterricht ist erst mit einem negativen PCR-Test wieder möglich. Bis zum PCR-Testtermin
sollte sich die Person in freiwillige häusliche Quarantäne begeben, um der Gefahr von Ansteckungen vorzubeugen.

Alle Schülerinnen und Schüler, die getestet werden möchten, müssen wegen der möglichen Gefahren und Auswirkungen der Tests eine Bestätigung der Eltern oder Erziehungsberechtigten vorlegen (Anhang dieses Elternbriefs), dass Sie mit Ihren Kindern besprochen haben, wie der Test funktioniert und sich das Erklärvideo zuhause angeschaut haben. Gleichzeitig bestätigen Sie als Eltern, dass Sie wissen, was ein positives Testergebnis für die Familie bedeutet (Abholen des Kindes aus der Schule, Termin beim Hausarzt für einen PCR-Test, sofortige Quarantäne).
Grundsätzlich ist die Idee, dass sich die Kinder und Jugendlichen mit den Tests vertraut
machen, zu begrüßen. Allerdings geht dies nur mit einer klaren Teststrategie und ohne ein
erhöhtes Ansteckungsrisiko für die Mitschülerinnen und Mitschüler und die Lehrkräfte.
Nach den Ferien erwarten wir vom Schulministerium dazu klarere Vorgaben und weitere,
hoffentlich weniger kompliziert durchzuführende Tests.
Es besteht für Sie und für alle Kinder ab 7 Jahren die Möglichkeit, einmal wöchentlich einen Test in einem Testzentrum durchführen zu lassen, was zur Zeit deutlich professioneller
und völlig unkompliziert möglich ist ( https://15minutentest.de/sankt-augustin/ ).
Herzliche Grüße
Monika Mattke
- Schulleiterin -

---Bitte abtrennen oder abschreiben! ------------------------------------------------------------------------------------✀-

Anmeldung meines Sohnes / meiner Tochter
_________________________, Klasse _____________ zum
Corona-Selbsttest am _________________
Hiermit bestätigen wir, dass wir
•

uns mit der Durchführung der Tests vertraut gemacht haben (Anleitung, Erklärvideo)

•

wissen, was im Fall eines positiven Testergebnisses zu tun ist (Abholen des Kindes aus der Schule, Termin beim Hausarzt für einen PCR-Test, sofortige Quarantäne)

-----------------------------------------------------Unterschrift der Schülerin / des Schülers

-----------------------------------------------------Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten

