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Bechen, den 14.04.2021 

Liebe Eltern, 

wie bereits angekündigt wird der Besuch der Schule bis auf weiteres nur noch mit 

einem negativen Corona-Test möglich sein. Dies gilt für den Präsenzunterricht, die 

Notbetreuung, den Besuch der OGS und den Besuch der Randstunde. 

Die Testung ist für alle Kinder verpflichtend und findet in der Schule statt. Eine 

Testung unter elterlicher Aufsicht und/ oder zu Hause ist nicht vorgesehen. 

Die Kinder müssen einen Nasentest zweimal wöchentlich selber durchführen. Die 

Klassenlehrer*innen werden die Testung erklären und beaufsichtigen, ihn aber nicht 

am Kind selbst (d.h. durch Einführen des Stäbchens in die Nase) durchführen.  

Für die Kinder der Notbetreuung findet die erste Testung diesen Freitag, 16.04.2021, 

statt. Ab kommender Woche findet die Testung dann für alle immer montags und 

donnerstags statt. 

Sollten Sie der Testung in der Schule nicht zustimmen, muss dies der Schule 

unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.  

In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, gemäß § 2 der Corona-Test-und-

Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 (GV. NRW. S. 356) einen Nachweis über 

eine negative, höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung, vorzulegen. Diese 

Testung darf nur von einem Arzt oder von einer Schnelltest-Stelle ausgestellt sein. Ihr 

Kind gibt diese Bescheinigung am Tag der Testung in der Schule ab. 

Nicht getestete und positiv getestete Kinder werden vom Präsenzunterricht, der 

Notbetreuung, der OGS und der Randstunde ausgeschlossen. Die Kinder müssen 

dann am Distanzunterricht teilnehmen und alle Arbeiten zu Hause erledigen. 

Leider haben wir als Schule keinen Einfluss auf die Art der Tests und deren 

Handhabung. Dies ist eine Anordnung der Landesregierung, die wir durchführen 

müssen. Daher hoffen wir auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Die Kinder werden durch die Klassenlehrer*in oder Betreuungsperson auf die Testung 

vorbereitet. Der genaue Ablauf der Testung wird kindgerecht erklärt, die einzelnen 

Teile des Testkits vorgestellt. Hierzu werden die Kinder mit folgendem Video 

unterstützt: https://www.youtube.com/watch?v=xi3KGcbcywc. Gerne könne Sie 

diesen Film auch schon einmal zu Hause schauen und den Ablauf der Testung mit 

Ihrem Kind besprechen.  

https://www.youtube.com/watch?v=xi3KGcbcywc


Was können Sie sonst noch tun? 

 Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Selbsttestung. Machen Sie ihm Mut und 

versuchen Sie Ängste zu nehmen, falls der Schnelltest bei sich selbst oder bei den 

Mitschülerinnen und Mitschülern positiv ausfallen sollte. Dies bedeutet nicht 

automatisch, dass der oder die Betreffende auch Corona hat. 

 Gerne können Sie auch das Erklärvideo von Frau Prickartz anschauen, unter 

folgendem Link: https://youtu.be/ptFSt4Q9VY0  

 Bei einem positiven Selbsttestergebnis Ihres Kindes werden wir Sie umgehend 

informieren, damit Sie Ihr Kind aus der Schule abholen. Im Anschluss muss bei 

einem Haus- oder Kinderarzt ein PCR-Test gemacht werden. Bitte achten Sie 

darauf, dass Ihre Kontaktdaten immer aktuell sind, damit wir Sie auch erreichen. 

Eine erneute Teilnahme am Unterricht ist erst mit einem negativen PCR-Test 

wieder möglich.  

 Die gelieferten Selbsttests sind von der Firma Siemens.healthineers. Unter 

folgendem Link können Sie sich genauer über das Produkt und die Durchführung 

informieren: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ 

 

Alle Kolleginnen und Kollegen sind sich der neuen Herausforderung bewusst und 

werden die Selbsttestung in einer möglichst ruhigen und entspannten Atmosphäre 

begleiten.  

Sollten noch Fragen offen sein dürfen Sie uns gerne kontaktieren. 

Herzliche Grüße, gemeinsam schaffen wir das! 

 

Miriam Kaufmann        und das Team der KGS Bechen 

https://youtu.be/ptFSt4Q9VY0
https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/

