Konrad-Duden-Realschule
Barthel-Bruyn-Weg 50
D-46483 Wesel
Tel.: 0281 / 16400550
Email: sekretariat@kdr.wesel.de

Corona-Selbsttests in der Konrad-Duden-Realschule
Sehr geehrte Eltern,
seit dem 12. April 2021 gilt Testpflicht für die Teilnahme am Präsenzunterricht an
allen weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen. Alle im Präsenzunterricht
anwesenden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer nehmen unter
Einhaltung aller Hygienevorschriften an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teil.
Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen
(Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die
der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
(Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08.04.2021)
Ich möchte Sie mit diesem Brief kurz über die Selbsttestungen an der Konrad-DudenRealschule informieren, die unter Berücksichtigung aller pädagogischen Hinweise
und Empfehlungen speziell für die Durchführung von Selbsttests erfolgen.
Ablauf
• Die Selbsttestungen erfolgen in der Regel immer montags und mittwochs ab
8.10 Uhr
➢ bei gutem Wetter im Schulgarten
➢ bei Regen in der Pausenhalle
• 3 Lerngruppen führen zeitgleich den Selbsttest durch
• Tische mit den Testungen sind vorbereitet
• Schüler*innen mit einem Bürgertest geben diesen an der Teststation ab
• Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die sich nicht selbst
testen können, dürfen einen Selbsttest am Tag des Schulbesuchs oder am
Vortag unter elterlicher Aufsicht durchführen. In diesem Fall müssen die Eltern
als Voraussetzung für die Teilnahme ihres Kindes am Unterricht schriftlich
versichern, dass das Testergebnis negativ war.
• Die Selbsttestungen in der Schule werden von den Lehrkräften beaufsichtigt.
• Medizinische Hilfeleistungen durch das schulische Personal sind nicht
zulässig.
• Die Testungen werden von der Schule dokumentiert.
Verdachtsfall:
Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer
Covid-19-Erkrankung, stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar. In
diesem Fall gilt folgende Vorgehensweise:
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• Die betroffenen Schüler*innen werden in altersgerechter Weise unter
Einhaltung der allgemeinen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen
isoliert.
• Die Eltern werden informiert und über die weitere Vorgehensweise aufgeklärt.
Die Schulleitung weist die Eltern auf ihre Rechtspflichten zum Umgang mit
einem positiven Coronaselbsttest hin (siehe dazu § 13 Coronatest- und
Quarantäneverordnung) und informiert das Gesundheitsamt.
• Das Kind wird von den Eltern abgeholt oder in Absprache mit den Eltern nach
Hause geschickt.
• Eine Nutzung des ÖPNV für die Heimfahrt muss unbedingt vermieden
werden.
• Die Eltern veranlassen eine PCR-Testung bei der Hausärztin/dem Hausarzt
bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt oder in einem Testzentrum.
• Bis zum PCR-Testtermin muss sich der/die Schüler*in in häusliche
Quarantäne begeben, um der Gefahr von Ansteckungen vorzubeugen.
• Eine erneute Teilnahme der Schülerin/des Schülers am Unterricht ist erst mit
einem negativen PCR-Test wieder möglich.
Alle Schülerinnen und Schüler mit negativem Testergebnis können weiterhin die
Schule besuchen. Nach der Handlungsempfehlung des Gesundheitswesens des
Kreises Wesel kann die Schulleitung (…) unmittelbar über die präventive
Suspendierung der gesamten betroffenen Klassen oder Kurse bis zu einer
Quarantäneentscheidung durch das Gesundheitsamt entscheiden.
Falls Sie noch Fragen zu den Selbsttestungen in unserer Schule haben, bitte ich Sie
Kontakt zu unserem Schulpflegschaftsvorsitzenden, Herrn List (Ralph.List@gmx.de),
oder zu unserem Sekretariat aufzunehmen.
(Weitere Informationen finden Sie auch auf der Seite des Schulministeriums NRW:
www.schulministerium.nrw)

Ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese neuen Herausforderungen gemeinsam
schaffen werden!

Mit freundlichen Grüßen

Heike Böken-Heinemann, Schulleiterin

