
Sehr geehrte Eltern,  

nach Stand heute haben wir vorläufig nur eine Woche Distanzunterricht. Bitte informieren 

Sie sich auch in der Presse über weitere Verfügungen. Sobald neue Anordnungen kommen, 

werde ich diese auch auf der Homepage veröffentlichen.  

In der Anlage oben finden Sie die neuste Coronabetreuungsverordnung die ab dem 

12.04.2021 gilt. In dieser werden wir als Grundschule verpflichtet, zweimal in der Woche 

einen Selbsttest mit Ihrem Kind durchzuführen. Das Personal der Schule muss sich ebenfalls 

zweimal in der Woche testen. Damit Sie jetzt schon wissen, wie der Test ablaufen wird, habe 

ich unten eine kurze Erklärung und den Link zu einem Film eingefügt. Für die Kinder gibt es 

dann in der Schule einen kindgerechten Film im Comicformat. Bitte schauen Sie sich den Film 

mit ihrem Kind an, damit es schon weiß, was auf es zukommt. 

Sollten Sie keinen Test wünschen, bitte ich um eine schriftliche Mitteilung per Email an 

134879@schule.nrw.de . Ihr Kind darf dann weder in die Betreuung/ Notbetreuung noch 

am Unterricht teilnehmen.  

Wir werden bereits morgen, 12.04.2021, beginnen, die Kinder in der Notbetreuung zu 

testen. 

Zum Testablauf: 

Vor dem Test werden wir den Kindern den kindgerechten Film vorspielen, in dem das 

Testverfahren erläutert wird.  Link zum Film für Eltern 

Danach werden wir Lehrer den Schnelltest gemeinsam mit den Kindern durchführen, damit 

Ihre Kinder sehen, wie einfach die Handhabung ist.  

Wir werden auch auf die Möglichkeit eingehen, dass es zu positiven Ergebnissen kommen 

kann. Es kann sich niemand, auch wenn man noch so vorsichtig ist, davon freisprechen, sich 

bei jemand anderem anzustecken. Oftmals wissen Betroffene gar nicht, bei wem sie sich 

angesteckt haben. Auch ist es für die Kinder wichtig zu wissen, dass ein positiver Schnelltest 

noch nicht heißt, dass man nun schwer erkrankt ist, sondern dass dann weitere Tests nötig 

sind, um Sicherheit zu haben. 

Die Tests für die 1. und 2. Klassen werden wir im Musikraum durchführen. Dort werden wir 

möglichst viel Personal postieren, damit wir den Kindern helfen können. Die 3. und 4. 

Klassen werden die Tests im Klassenraum durchführen. Die Klassenlehrerin wird dann nach 

den Ergebnissen schauen, die nach 15 Minuten eingesehen werden können. Sollte sich ein 

positiver Test ergeben, werden wir Sie sofort telefonisch benachrichtigen. Sie müssen dann 

Ihr Kind unverzüglich abholen. Ihr Kind wird dann nicht mehr in den Klassenraum 

zurückkehren. Wir bitten Sie also bis ca. 09.00Uhr auf jeden Fall erreichbar zu sein. 

Der Test bedeutet keinesfalls, dass Ihr Kind an Corona erkrankt ist. Daher müssen Sie im 

Anschluss einen Termin bei Ihrem Arzt machen und dort einen PCR-Test machen lassen. 
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Sollte dieser negativ ausfallen, kann Ihr Kind weiterhin zur Schule kommen (Bescheinigung 

mitbringen). Sollte er ebenfalls positiv sein, schließt sich eine Quarantäne für Ihr Kind an. 

Weitere Informationen erhalten Sie dann vom Gesundheitsamt. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Unsicherheiten nehmen. Wir alle wollen ja, dass wir 

möglichst schnell wieder einen normalen Alltag und auch Schulalltag erleben können. Alles, 

wozu wir beitragen können, wollen wir gerne tun.  

Bitte denken Sie daran, dass genug Masken und vor allem gut  sitzende Masken für Ihre 

Kinder im Schulranzen sind, sobald die Schule wieder losgeht. Die Maskenpflicht besteht 

weiterhin, auch das Abstandhalten und mehrmalige Händewaschen gehört ja schon zu 

unserem Schulalltag. 

Die kommenden, auch schulisch für uns ungewohnten Aufgaben , stellen uns vor große 

Herausforderungen,  aber ich bin überzeugt, dass wir diese gemeinsam meistern werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Silvia Wetter-Wicht 

 

 


