
Gutenberg-Gymnasium Bergheim 

Schüler-Selbsttestungen ab Montag, 19.4.21 

Ausgelieferte Testkits: CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test (Siemens)  

Informationen des Herstellers: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ 

§1 CoronaBetrVO vom 12.4.21: 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf 

Schulmail vom 14.4.21:  
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/14042021-schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-Montag 

Testzeitpunkt:  Klassen 5-9: montags bis donnerstags, 1. Stunde (7:50 –8:25 Uhr) 

 EF, Q1, (Q2): 4x wöchentlich in Schienen nach gesondertem Plan (Oberstufenteam)   

Testort:  Klassen- bzw. Fachräume 

Testanleitung:  alle Lehrkräfte nach Stunden-/Vertretungsplan  
 

Weitere Hinweise für die Selbsttestungen der Schülerinnen und Schüler  

 Die Lehrkräfte organisieren den Testablauf in ihren Klassen und Kursen. Sie stellen sicher, dass 

die notwendigen Hygienemaßnahmen (Handhygiene, Abstand, Lüften) eingehalten werden, 

bereiten die Materialien vor, begleiten die Schülerinnen und Schüler durch die Anleitung und 

dokumentieren das Ergebnis. 

 Die Elternhäuser bereiten Ihre Kinder auf die Testungen vor und besprechen mit Ihnen die 

Notwendigkeit einer regelmäßigen Testung. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des 

Schulministeriums (https://www.schulministerium.nrw/) und auf der Herstellerseite (siehe oben).  

 Schülerinnen oder Schüler, die sich trotz erneuter pädagogischer Ermunterung und Aufklärung 

weigern, die Selbsttestung durchzuführen und auch keinen aktuellen Bürgertest vorweisen 

können, müssen von den Eltern unmittelbar abgeholt werden.  

 Die Schülerinnen und Schüler sollen sich unmittelbar vor Testbeginn die Hände desinfizieren und 

die Nase putzen.  

 Die Wäscheklammer dient dazu, die mitgelieferten Röhrchen standfest zu machen. Hierfür wird 

die Klammer unten an das Röhrchen geklammert, damit es aufrecht stehen kann.  

 15 Minuten nach dem Aufbringen der Flüssigkeit auf der Testkassette kann das endgültige 

Ergebnis abgelesen werden:  

 Ein sichtbarer Strich („C“) bedeutet: Der Test hat funktioniert. (C = Control) 

 Nur bei zwei sichtbaren Strichen („C“ und „T“) ist das Ergebnis positiv. (T = Test)  

Die Eltern werden dann sofort auf der dem Sekretariat vorliegenden Telefonnummer 

angerufen. Wenn Sie vormittags unter der üblichen Telefonnummer nicht erreichbar sind, 

geben die Eltern Ihrem Kind bitte eine Notfallnummer mit in die Schule. Das Kind muss dann 

abgeholt werden und die Schule bespricht mit Ihnen alle weiteren Schritte.  

 Wenn die Eltern auf der uns vorliegenden Nummer bis ca. 9:00 Uhr NICHT von der Schule 

angerufen wurden, können Sie beruhigt sein: Ihr Kind wurde negativ getestet.  

 Die Dokumentation der Testteilnahme, des Bürgertests bzw. der Verweigerung verbleibt 14 Tage 

in der Schule. Dann wird sie vernichtet. Sie wird nicht an Dritte weitergegeben!  

 

Dieses Vorgehen wird sich mit der Zeit sicherlich gut einspielen.  

 

gez. Schulleitung  
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