Minden, 12.04.2020

Information zu den Selbsttests in unserer Schule
Liebe Eltern, ab sofort besteht in allen Schulen in NRW eine Testpflicht.
Das heißt:
 Jedes Kind, das morgens in die Notgruppe oder in den Unterricht kommt, muss 2x pro Woche
ein negatives Selbsttestergebnis vorweisen.
 In der Notgruppenbetreuung werden die Selbsttests in KW 15 am Di und Do durchgeführt.
 Im Wechselunterricht heißt das:
o Gruppe a: negativer Selbsttest am Mo und Di oder Mi
o Gruppe b: negativer Selbsttest am Mi oder Do und am Fr
 Die Testtage finden Sie (sobald der Wechselunterricht beginnt) in unserem Schulkalender auf
der Website.
 Es gibt 3 Möglichkeiten, ein negatives Selbsttestergebnis vorzuweisen:
1. In der Regel führen Lehrkräfte die Selbsttests in der Schule mit den Kindern in Kleingruppen
im Nebenraum durch. Die Lehrkräfte sind gut in das Verfahren eingearbeitet. Die Kinder
machen den Test unter enger Anleitung weitgehend selbst. Die Lehrkräfte helfen aber. Die
Tests tun nicht weh, sie kitzeln etwas. Ein kleiner, weicher Tupfer muss dafür nur in den
unteren Bereich der Nase eingeführt werden. Sollte sich ein Kind in der Testsituation
verweigern, werden wir es nicht zwingen, sondern Sie anrufen und das Kind abholen lassen.
2. Es ist möglich, dass Sie stattdessen 2x pro Woche an den Testtagen eine Bescheinigung über
ein negatives Schnelltestergebnis ihres Kindes von einem Testzentrum vorlegen.
3. Sie können den Selbsttest auch selbst mit ihrem Kind durchführen. Dazu müssen sie
morgens ab 7:45 Uhr auf unseren Schulhof kommen. Dort werden Sie von einer Lehrkraft,
die ausgebildete Kinderkrankenschwester ist, in die Durchführung des Tests eingewiesen.
Ihr Kind geht bei negativem Ergebnis anschließend in den Unterricht.
Leider können wir die Testmaterialien nicht mit nach Hause geben, da es keine Möglichkeit
gibt, die Testflüssigkeit zu transportieren.
Es ist bisher nicht erlaubt, selbst gekaufte Selbsttests zu verwenden.
 Kinder, die nicht 2x pro Woche ein Selbsttestergebnis vorweisen können, dürfen nicht am
Präsenzunterricht oder an der Notgruppenbetreuung teilnehmen.
 Wenn Sie sich über die Selbsttests informieren möchten, die wir in der EWS verwenden,
schauen Sie bitte auf der Website: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests bei den
Informationen zu Clinitest von der Firma Siemens.
Wenn Sie Fragen oder Sorgen haben, können Sie sich gerne an die Schulleitung wenden:
Tel.: 0571/ 20793 oder per Email: 126937@schule.nrw.de
Mit freundlichen Grüßen, gez. D. Kock-Engelking (Schulleitung)

