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Bergheim, 22.3.21 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
wie Sie bereits von unserer Homepage wissen, können sich alle Schülerinnen und Schüler am Mittwoch 
und Donnerstag freiwillig in der Schule auf Corona testen.  
Diese Tests helfen uns, ein realistisches Bild von der Infektionslage an unserer Schule zu erhalten. Wir 
haben in engem Austausch mit unserer Schulpflegschaft und der Stadt Bergheim in den letzten Tagen 
intensiv daran gearbeitet, die Testumgebung diskret und professionell zu gestalten, damit sich alle 
Schülerinnen und Schüler während der Testdurchführung sicher und gut aufgehoben fühlen können.  
 
Bitte lesen Sie / lest euch sich die folgenden Informationen gemeinsam sehr gründlich durch:  
 
Wo, wann und wie wird getestet?  
Um möglichst viel Schutz und Diskretion während der Testdurchführung zu ermöglichen, testen sich 
die Schülerinnen und Schüler nicht im Klassenraum, sondern nach einem festen Zeitplan an vier 
voneinander getrennten Teststationen in der Mensa. Hier sind durch die gute Durchlüftung und das 
Einbahnstraßen-System sehr gute hygienische Bedingungen vorhanden. Außerdem ermöglichen wir 
mit Stellwänden, dass die Tests nicht nur unter Wahrung des Mindestabstands sondern auch 
angemessen diskret durchgeführt werden können. Die Maske wird nur während des Abstrichs in der 
Nase abgenommen. Die Schülerinnen und Schüler werden von einem erfahrenen Team der Johanniter 
Unfallhilfe bei der Selbsttestung unterstützt, das wir dank der Vermittlung durch die Stadt Bergheim 
und mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins für die Schule gewinnen konnten. An den 
Stationen in der Mensa werden außerdem, neben den begleitenden Lehrkräften, ständig weitere 
pädagogische Mitarbeiter anwesend sein, um die Schülerinnen und Schüler zu betreuen.  
 
Was passiert vor dem Test?  
Vor und nach der Testung sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Hände waschen oder desinfizieren. 
In der Klasse wird vorbereitend besprochen, wie die Selbsttests ablaufen und was ein positives 
Schnelltest-Ergebnis bedeutet. Bitte besprechen Sie dies auch zu Hause.  
✓ Die Kinder müssen keine Angst vor dem Test oder einem positiven Ergebnis haben. Das Kind führt 

ihn unter Anleitung selbst durch. Der Selbsttest tut nicht weh, weil das Kind das Teststäbchen gar 
nicht so tief in die Nase führen muss, wie es das vielleicht in den Medien gesehen hat! Bestimmt 
kitzelt es aber ein bisschen in der Nase, etwa so wie vor dem Niesen.  

✓ Ein positives Ergebnis kann auch am GuGy vorkommen! Durch ein positives Ergebnis wird ein Kind 
aber nicht bloßgestellt oder als Außenseiter betrachtet. Im Gegenteil: Positive Ergebnisse sind auch 
in unserer Schulgemeinschaft möglich und zu erwarten, da die Zahl der nachgewiesenen Fälle sich 
auch in unserer Stadt in den letzten Tagen deutlich erhöht hat.  

✓ Ein positives Ergebnis bedeutet nicht, dass das Kind „Corona hat“, sondern, dass der Verdacht 
besteht, dass es die Viren in sich tragen könnte. Daher muss anschließend sofort ein PCR-Test 
gemacht werden, der die sichere Auskunft über eine Infektion mit Covid19 geben kann. Dies kann 
zum Beispiel beim Hausarzt oder im Corona Testzentrum Kerpen, Humboldtstraße 2, 50171 Kerpen 
geschehen.  

✓ Die Klassenkameraden eines positiv getesteten Kindes werden nicht nach Hause geschickt. Je 
nachdem, wie eng der Kontakt war, sollten die engeren Freunde oder Sitznachbarn aus der Klasse 
jedoch zunächst darauf verzichten, nach der Schule weitere Personen außerhalb der eigenen 
Familie zu treffen. Nur wenn der anschließende PCR Test des in der Schule positiv getesteten Kindes 



 

ebenfalls positiv ist, müssen die Schule und das Gesundheitsamt informiert werden. Mit einem 
negativen PCR-Test Ergebnis darf das Kind sofort wieder in die Schule kommen.  

 
Was passiert während des Tests?  
An der Teststation liegen Schülerlisten bereit. Die Kinder geben ihren vollständigen Namen und die 
Klasse an. Die Mitarbeiter der Johanniter notieren dann eine dem Kind zugeordnete dreistellige 
Nummer auf dem Testkit, mit dem das Kind den Test unter ihrer Anleitung durchführt. Alle 
Informationen über den genauen Testablauf kann man hier nachlesen oder anschauen:  
✓ Internetseite des Schulministeriums: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests  
✓ Erklärvideo des Herstellers (das zweite Video ist für Kinder und Jugendliche): 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-
rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung  

✓ Gebrauchsanweisung: 
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Anleitung_Schnelltest.pdf 
 

Was passiert nach dem Test?  
Unmittelbar nach dem Selbsttest kehren die Schülerinnen und Schüler zunächst wieder an ihren 
festen Sitzplatz im Klassenraum zurück. Wenn an einer der Teststationen in den 15-30 Minuten nach 
der Testung ein positives Testergebnis auftritt, werden die Eltern des positiv getesteten Kindes 
umgehend telefonisch kontaktiert. Bitte stellen Sie Ihre Erreichbarkeit am Mittwoch bzw. 
Donnerstagvormittag sicher. Das getestete Kind wird pädagogisch sensibel von einer Lehrkraft aus 
dem Unterricht abgeholt und in einem separaten Aufenthaltsraum so lange betreut, bis es von den 
Eltern abgeholt werden kann. Wenn am Vormittag keine Kontaktaufnahme mit den Eltern und dem 
Kind stattgefunden hat, war das Ergebnis des Schnelltests negativ.  
 
Wichtig: Ein negatives Schnelltest-Ergebnis bedeutet nur, dass das Virus in diesem Moment nicht in 
der Nase nachzuweisen war. Daher entbindet es uns alle gemeinsam auch nicht von der Einhaltung 
der weiterhin auf dem gesamten Schulgelände geltenden Corona-Regeln! 
 
Damit die Testungen am Mittwoch und am Donnerstag reibungslos verlaufen können, bitten wir 
um Mithilfe aller Schülerinnen und Schüler und der Eltern:
 
1. Bitte besprechen Sie die oben aufgeführten Informationen in der Familie miteinander und 

schauen Sie sich die angegebenen Videos an. Es ist wichtig, dass alle Kinder auf die Testung 
vorbereitet sind, wenn sie am Mittwoch oder Donnerstag in die Schule kommen.  
 

2. Je mehr Schülerinnen und Schüler sich beteiligen, desto sicherer wird der Schulbesuch für uns 
alle! Übrigens lassen sich auch die Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig testen.  
Der Test bleibt aber freiwillig! Wenn ein Kind trotz der von uns angepassten professionell 
begleiteten und diskreten Bedingungen die Möglichkeit nicht wahrnehmen möchte, können die 
Eltern der Teilnahme am Test vor der Durchführung widersprechen. Bitte geben Sie Ihrem Kind in 
dem Fall die ausgefüllte und unterschriebene Widerspruchserklärung mit, die Sie hier finden: 
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests  
Auch ein Kind, dass die Erklärung nicht dabeihat, wird von uns nicht zu einem Test gezwungen. 
Die Erklärung muss uns dann aber bei der Klassenleitung nachgereicht werden.  
 

3. Bitte seien Sie als Eltern für die Schule erreichbar! Stellen Sie bitte sicher, dass wir Sie Mittwoch 
bzw. Donnerstag telefonisch über eine der in der Schule hinterlegten Nummern erreichen und Sie 
Ihr Kind dann notfalls sofort abholen können. Ihr Kind kann nicht mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln nach Hause fahren. Nach Absprache können wir Ihr Kind jedoch zu Fuß gehen 
oder mit dem Fahrrad fahren lassen.  
 

Herzliche Grüße 
Ihre und eure Schulleitung  
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