
Organisation Corona-Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler 
Schulmail der Schulleiterin vom 21.03.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Wie bereits angekündigt, stellt das Land NRW allen Schülerinnen und Schülern Corona-
Schnelltests zur Selbsttestung zur Verfügung.  
 
Aktuell kreisen sehr kontrovers diskutierte Meinungsbilder zu der Durchführung dieser 
einmaligen Selbsttests durch die Schulgemeinde und durch die Medien; das ist meines 
Erachtens sehr verständlich und nachvollziehbar.  
 
Der Sinn eines ersten Selbsttestdurchlaufs in der Schule ist dahingehend zu suchen, dass das 
Land NRW beabsichtigt, im weiteren Verlauf des Schuljahres wöchentlich zwei Selbsttests für 
alle Schülerinnen und Schüler in der Schule zur Verfügung zu stellen. Bei der nun 
kommenden Testung handelt es sich also sozusagen um einen Testlauf des Selbsttests.  
 

Folgendes gilt für alle Schulen: 
 

 Die Selbsttests müssen während der Unterrichtszeit in der Schule bis zu den Osterferien 
(*versehentlich hatte ich Herbstferien in meiner letzten Schulmail geschrieben; aber wer weiß?) einmal durchgeführt 
werden.  

 Selbsttests sind Selbsttests, d.h. alle Schülerinnen und Schüler führen den Schnelltest 
selbst und ohne Unterstützung durch. 

 Schulisches Personal, i.d.R. Lehrkräfte, beaufsichtigen die Schülerinnen und Schüler bei 
der Durchführung der Testung. 

 Der Selbsttest dauert 15-30 Minuten. Schülerinnen und Schüler kontrollieren das 
Ergebnis ihres Tests selbst. 

 Das Testergebnis ist eine Momentaufnahme und kein 100% sicheres Ergebnis. 

 Bei negativem Testergebnis bleiben die Schülerinnen und Schüler gemäß ihrem 
Stundenplan in der Schule.  

 Bei positivem Testergebnis besteht nur der Verdacht auf eine Corona-Infektion! 
Trotzdem warten die Schülerinnen und Schüler außerhalb ihrer Lerngruppe darauf, von 
ihren Eltern abgeholt zu werden (Jg. 5-8). Ab Jg. 9 können die Schülerinnen und Schüler 
eigenständig, soweit von den Eltern gewünscht, nach Hause gehen.  

 Die Eltern werden von uns telefonisch kontaktiert! Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für die 
Schule und ihre Kinder erreichbar sind. 

 Die Eltern und erwachsenen Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, umgehend das 
Gesundheitsamt über das Testergebnis zu informieren. Hier erhalten sie weitere 
Anweisungen für die Durchführung eines PCR-Tests. 

 Die Schülerinnen und Schüler, die ein positives Schnelltestergebnis haben, dürfen erst 
dann wieder in den Präsenzunterricht kommen, wenn sie ein negatives PCR-Testergebnis 
vorweisen können. 

 Große Bedeutung hat die Nachverfolgbarkeit von Kontakten: Das Gesundheitsamt wird 
bei einer PCR-Positivtestung abfragen, mit welchen Personen das Kind Erstkontakte 
hatte. Von Seiten der Schule werden die Sitzpläne mit Anwesenheitsdokumentation 
bereitgestellt.  
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Folgende Informationen gelten für unsere Schule:  
Für die 1370 Schülerinnen und Schüler, die derzeit im Wechselmodell vormittags und 
nachmittags beschult werden, muss eine schuleigene Organisation der Schnelltestung 
erfolgen. Schulen ist es freigestellt, das Sebsttestverfahren individuell zu gestalten, immer 
mit der Forderung, dass die Selbsttests auch selbst durchgeführt werden.  
 
Bedauerlicherweise bleibt bei dem Selbsttestverfahren in diesem Erstdurchlauf das 
schulische Personal unberücksichtigt. Genauso, wie Sorgen und Nöte rund um das 
Selbsttesten in der Eltern- und Schülerschaft aufkommen, entstehen diese auch bei vielen 
der Lehrkräfte darüber, ohne eine Grundschulung und auf die Schnelle einfach mal so das 
Selbsttesten zu beaufsichtigen. 
 
Entsprechend der Möglichkeit für Eltern und Schülerschaft, das freiwillige Selbsttesten 
abzulehnen, haben wir für den ersten Testdurchlauf in unser Kollegium den Aufruf zur 
freiwilligen Beaufsichtigung gegeben. Dadurch ist es uns möglich, in dieser Woche an zwei 
Tagen das Selbsttesten der Schülerinnen und Schüler durch „Test-Teams“ in ausgewählten 
Räumen zu beaufsichtigen. Zudem haben sich einige Mütter bereit erklärt, diese Test-Teams 
bei der Organisation zu unterstützen. 
 

!!! Die Anlieferung der Test-Kits wird bis Dienstagabend, 23.03., erwartet. Anders als an 

anderen Schulen in Dormagen steht an der BvS die Anlieferung noch aus! 

!!! Der Präsenzunterricht und der Distanzunterricht kann an den beiden Testtagen nur mit 

erheblichen Einschränkungen stattfinden: Die Test-Teamkolleginnen und -kollegen müssen 
vertreten werden und vor, während und nach den Selbsttestungen wird erhöhter 
pädagogischer Gesprächsbedarf anstehen. 
 

 

Selbsttest-Tage: 
 

Schülergruppen A: Donnerstag, 25.03. 
 

Schülergruppen B: Mittwoch, 24.03. 
 

Jahrgänge 12 und 13 gemäß separater Einteilung  
 

Testzentren in den Häusern 1, 3 und 4 
 

 Schülerinnen und Schüler, für die eine Ablehnung der Selbsttestung vorliegt, bleiben in 
den Klassen- und -kursräumen und arbeiten eigenständig an ihren Fachaufgaben 
(Fluraufsicht wird vorgehalten); 

 Schülerinnen und Schüler, die an der Selbsttestung teilnehmen, packen in einem 
vorbestimmten Zeitraum ihre Schultaschen, ziehen ihre Jacken an und werden von ihrer 
Fach- oder Klassenlehrkraft zum Testraum begleitet; 
 

ALLE TESTPERSONEN BRINGEN IHREN SCHÜLERAUSWEIS MIT ZUM TESTEN! 
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 Schülerinnen und Schüler desinfizieren ihre Hände und setzen sich 

anschließend an ihre zugewiesenen Tischplätze; 

 Schülerinnen und Schüler erhalten ihr Test-Kit, packen dieses auf Anweisung der 
Aufsichtskraft aus und führen den Selbsttest durch. 

 

DIE MASKEN WERDEN NUR FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES STÄBCHENTESTS 
ABGENOMMEN; WÄHRENDDESSEN WIRD NICHT GEREDET! 

 

 Schülerinnen und Schüler bleiben an ihrem Sitzplatz und kontrollieren ihr Testergebnis; 

 die Aufsichtsperson dokumentiert das Ergebnis; 

 Schülerinnen und Schüler entsorgen ihr Test-Kit in dem hierfür vorgesehenen 
Müllbehälter (das Testergebnis ist kurze Zeit nach Erscheinen nicht mehr ablesbar!), 
desinfizieren erneut ihre Hände und werden zur Rückkehr in den Klassenraum entlassen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler, die ein positives Testergebnis erhalten, 
verlassen sofort die Testgruppe und begeben sich zu ihrem Warteort auf dem 

überdachten Schulhof. 
Eine Aufsichtsperson bekümmert sich um die Schülerinnen und Schüler 
 

 Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten werden sofort von der Schule telefonisch 
benachrichtigt und holen unverzüglich ihr Kind ab; 

 Die Schultasche des Kindes wird von einem Mitschüler oder –schülerin gebracht; 

 Wir geben ihrem Kind einen Laufzettel mit, auf dem die notwendigen Kontaktdaten und 
Anweisungen zur Meldung beim Gesundheitsamt stehen. 

 

Sobald das PCR-Testergebnis bei Ihnen vorliegt, informieren Sie bitte die 
Schule darüber, auch während der Osterferien: 

 
corona@bvsdormagen.de 

 
sowie 

 
Klassenleitungs-Team (Jg. 5-10) oder Abteilungsleitung IV, Frau Heiermann 

(Jg. 11-13) 
 
 

!!! Wir lehnen es ab, positiv getestete Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen 

Lerngruppen zu vermischen und in einem Raum unterzubringen, bis sie abgeholt werden. 
Die Berichte über die ersten Testdurchläufe an anderen Schulen zeigen, dass in vielen Fällen 
das positive Schnelltestergebnis von einem PCR-Test unbestätigt bleibt. Wenn es aber 
bestätigte PCR-Positivtestungen gibt, erweitert sich der Kreis der Personen, die unter 
Quarantäne gestellt werden müssen, durch eine Durchmischung der Lerngruppen erheblich. 
 
 

mailto:corona@bvsdormagen.de
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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 

 
Wir sind bei der Durchführung der Schnelltestungen unbedingt auf die 

familiäre Unterstützung angewiesen: 
 

Bitte besprechen Sie die Vorgehensweise unserer Schule und bei den 
Schnelltests zuhause! 

 
Das Erklär-Video zum Schnelltest finden Sie unter den bekannt gegebenen 

Veröffentlichungen des MSB: 
https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-

parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-test/ 
 

Alle weiteren amtlichen Informationen finden Sie auf: 
https://schulministerium.nrw/selbsttests 

 
Gemeinsam werden wir auch diese neue Aufgabe meistern! Und dann heißt es erst einmal: 
Ferien machen! Für diese letzte Schulwoche wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern 
viel Freude in der Schule, Negativtests und ein nettes Miteinander! 
 
Und uns allen wünsche ich auch weiterhin, dass wir gesund bleiben und die nächsten 
Wochen und Monate gut miteinander meistern. 
 
Herzliche Grüße! 
Dr. Andrea D. Hurtz, LGED´ 
 
 
Anhang: Anleitung zum Selbsttesten 
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Anhang 
 
Anleitung der Firma La Roche zum Schnelltesten: 
[Quelle: https://schulministerium.nrw/selbsttests, 21.03.2021] 
 

 
 
Die Informationen des MSB besagen, dass die mitgelieferten Teststäbchen bei der 
Selbsttestung nicht verwendet werden. Anstelle dessen werden andere Stäbchen 
mitgeliefert. 
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