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Elternbrief 18-03-21 – Vorabinfo „Schüler-Selbst-Tests“ 

 

Liebe Eltern, 

Sie werden es bereits den Medien entnommen bzw. von Fr Krost gehört haben, die 

von mir als Pflegschaftsvorsitzende in dieser Angelegenheit bewusst mit 

eingebunden wurde: Das Schulministerium plant, an den weiterführenden Schulen in 

NRW Schüler-Selbst-Tests als konzeptionelle Maßnahme zur Infektionsminderung 

einzuführen. 

Insofern soll allen SchülerInnen vor den Osterferien in einem Testlauf das Angebot 

gemacht werden, diesen Schüler-Selbst-Test einmal durchzuführen.  

Die entsprechende Coronamail vom 15.03. finden Sie hier: 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/15032021-informationen-zum-einsatz-von-selbsttests 

Ein Durchlesen dieser Mail lohnt in diesem Falle doppelt, um zu erkennen 

a) wie die offiziellen Regelungen genau lauten und 

b) wie allgemein und organisatorisch „dünn“ diese Regelungen für Schulen 

gehalten sind, welche diese Vorgaben wie immer bestmöglich auf die 

Praxisebene „klein arbeiten“ müssen. 

Hier gilt es im Sinne der Sache zu trennen zwischen den doch sehr oberflächlichen 

und vagen Durchführungsvorgaben und -ideen einerseits und dem andererseits aber 

doch sinnvollem Gehalt dieser Aktion; Testungen neben den Hygienereglungen vor 

Ort und den Impfungen als dritte Form der Infektionsbekämpfung einzusetzen, ist im 

Interesse eines möglichst sicheren Schulbetriebs in Präsenz als sinnvoll zu bewerten 

und grundsätzlich zu begrüßen; deshalb werden diese auch nicht ohne Grund in 

anderen (Bundes)Ländern bereits sinnvoll und erfolgreich praktiziert. Ich denke, dass 

jede einzelne Infektion und natürlich erst recht jeder hiermit potenziell 

zusammenhängende ernsthafte Krankheitsverlauf oder sogar Todesfall, den wir mit 
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diesem Methode präventiv verhindern können, den Aufwand mehr als lohnt. Insofern 

sollten wir alle diesem Instrument grundsätzlich offen gegenüberstehen und dieses 

auch weitestmöglich sinnvoll nutzen, damit es den beschriebenen Zweck erfüllen 

kann. 

Das Verfahren vor den Osterferien ist -wie es die Dienstmail selbst herausstellt- ein 

Testlauf, der Erfahrungen ermitteln soll, wie dieses Instrument dann nach den 

Osterferien bestmöglich zu einer Routine werden kann. Insofern sitzen in dieser 

Testphase wir alle -Sie als Eltern mit Ihren Kindern, aber auch ich als Schulleiter 

zusammen mit meinem Kollegium- im selben Boot und müssen wie immer das Beste 

daraus machen. 

Ich weiß, dass zurzeit die Unsicherheiten auch wegen der laufenden Impf-

Verunsicherungen groß sind und dass dieses neue Mittel „Schüler-Selbst-Test“, da es 

etwas vollkommen Neues, zumal eigentlich primär Medizinisches und somit etwas 

erst einmal völlig „Schul-fremdes“ ist, das wir nun auch noch mit übernehmen 

müssen. Die Verunsicherung vor diesem Neuen ist somit auf allen Seiten groß. 

Dem kann nur sinnvoll entgegengearbeitet werden, indem man auf Ängste und 

Befürchtungen direkt und offen eingeht und Sicherheiten schafft. 

Gegenüber dem Kollegium ist dies geschehen, indem wir mit externer Hilfe, 

minutiöse Handlungspläne mit kleinschrittigen Erklärungen und worst-case-Szenarien 

durchgespielt und erstellt haben, so dass die Abläufe feststehen und jeder genau 

weiß, was er wann, wie zu tun du zu beachten hat. Oberste Prinzipien aller 

Ablaufsplanungen waren hierbei: Handlungssicherheit und größtmöglicher 

Infektionsschutz für alle Beteiligten. 

Gegenüber Ihnen und Ihren Kindern ist es wichtig im Vorfeld klar zu kommunizieren, 

um was es bei dieser Testung geht, was konkret da auf Ihre Kinder zukommt ? 

Hierzu sollten Sie sich das Video der Firma Roche, das speziell für diesen Test aus 

Kinderperspektive erstellt wurde zusammen mit Ihrem Kind anschauen: 

Sie finden es auf der Seite  

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-

19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung 

Interessant wird es allerdings erst ab ca. 1.50 min (beginnt mit Händewaschen) 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
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Angehängt habe ich auch die Anleitung zu diesem Test, die uns das Ministerium 

übermittelt hat. 

Das Händewaschen wird durch zwei Sprühstöße mit Desinfektionsspray vor und nach 

der Testung bei unseren Schülern ersetzt; wer dies nicht möchte, sollte sich sein 

eigenes Desinfektionsmittel mitbringen. 

Im Falle einer positiven Testung, die es rein statistisch sicherlich geben wird, ist neben 

dem Aspekt der Infektionsschutzes selbstverständlich v.a. daran gedacht, eine 

Stigmatisierung oder gar Bloßstellung der Betroffenen zu verhindern und die 

Situation mit größtem Fingerspitzengefühl zu handeln. 

Im Sinne des Infektionsschutzes, aber auch im pädagogischen Sinne (Kinder und 

Jugendliche benötigen in einer derartigen Situation einen familiären 

Ansprechpartner) ist die Aufenthaltszeit der positiv getesteten Mariner in der Schule 

so kurz wie möglich zu gestalten. Seien Sie bitte im Zeitraum der Testung Ihres 

Kindes (konkrete Termine haben Sie in der Info des Klassen-/Stufenleitung erhalten) 

deshalb unbedingt für uns erreichbar und planen sie eine mögliche Abholung Ihres 

Kindes ein (Fahrschüler dürfen in diesem Fall keinen ÖPNV benutzen). 

Überprüfen Sie deshalb bitte auch, ob der Schule noch Ihre aktuellen Kontaktdaten 

vorliegen (das wird erfahrungsgemäß beim Umzug oder dem Wechsel des Festnetz- 

oder Mobilfunkanbieters oft schnell vergessen, an uns weiter leiten), wenn 

erforderlich und noch nicht geschehen, teilen Sie dem Sekretariat auf jeden Fall auch 

noch eine Notfallrufnummer (z.B. Arbeitsplatz) mit. 

Bitte sehen Sie andererseits unbedingt davon ab, Ihr Kind nach der Test-Stunde in der 

Schule anzurufen „ob alles in Ordnung ist“; wenn Sie von der Schule nichts hören, ist 

alles OK; andernfalls hören Sie sofort von uns. 

Sollte eine positive Testung vorliegen, melden wir uns umgehend bei Ihnen, Ihr Kind 

wird in der Zwischenzeit bis sie es abholen zuverlässig betreut; sie müssen als 

nächsten Schritt zur endgültigen Sicherheit eine PCR-Test bei Ihrem Arzt veranlassen, 

ist dieser negativ (was durchaus vorkommen kann), kann Ihr Kind mit dem vom Arzt 

attestierten negativen Ergebnis am nächsten Tag wieder in Schule zurückkehren, ist 

der PCR-Test ebenfalls positiv, informiert Ihr Arzt automatisch das Gesundheitsamt 

und es kommt zu einer Quarantäne. 

Ihr Kind nimmt bereits am nächsten Tag der ersten positiven Testung am 

Videounterricht der Klasse teil, da sein Fehlen ja coronabedingt veranlasst ist. 
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Übrigens bleiben die Kinder, die am Tag der Testung unmittelbare Sitznachbarn, des 

positiv getesteten Mitschülers sind, weiterhin in der Schule, müssen sich aber 

besonders sorgfältig an die Hygieneregeln halten. Also auch hier kein Grund zur 

Panik oder gar Ausgrenzung, sondern nur zur gegenseitigen Sensibilität und 

Achtsamkeit. 

Sprechen Sie im Vorfeld offen mit Ihrem Kind, um die Aufregung im Falle eines 

positiven Tests möglichst klein zu halten, nicht nur als selbst betroffene sondern auch 

als Mitschüler (statistisch gesehen wird es positive Testungen geben). 

Weisen sie v.a. darauf hin, dass JEDER, auch im Fall einer positiven Testung 

selbstverständlich soziales Mitglied der Klassengemeinschaft bleibt und nicht ins 

soziale Abseits gerückt wird; dies zeigt sich allein schon daran, dass der Schüler, auch 

wenn er umgehend die Gruppe verlassen muss, am nächsten Tag wieder am 

Videounterricht teilnehmen kann. 

Sprechen Sie mit Ihren Kindern andererseits aber v.a. auch darüber, dass ein negativer 

Test auf keinen Fall ein falsches Sicherheitsgefühl auslösen darf („Ich bin ja negativ 

getestet, mir kann nix passieren !“); im Gegenteil: die Testung macht nur Sinn, wenn 

sich alle -auch direkt nach einem Test- weiterhin an die Hygienevorschriften halten 

(Maskenpflicht, Mindestabstand usw.). Hier benötigen wir auch schon im Vorfeld 

dringend Ihre pädagogische Mithilfe, um diesen gefährlichen, da konterproduktiven 

Irrglauben erst gar nicht in die Schülerköpfe vordringen zu lassen. 

Auch an Sie als Eltern der dringende Appell: Die „Regelungen zum zuhause-Lassen-

Müssen“ bleiben aus demselben Grund selbstverständlich weiter bestehen; Schüler 

mit  Symptomen und aus Familien mit Symptomträgern, die sich testen lassen, dürfen 

weiterhin NICHT in die Schule kommen und auch nicht an Tests teilnehmen. Bleiben 

Sie hier trotz Test regelkonform, vernünftig und nicht leichtsinnig („geh ruhig mal in 

die Schule; wenn es Corona ist, merkt man es ja dann durch den Test…“). Sie würden 

hiermit genau denselben un-sozialen Regelverstoß begehen, wie in einer Situation 

ohne Test. 

Zur praktischen Seite: 

Geben Sie ihren Kindern zur Testung bitte folgende Dinge mit: 

-eigenes Desinfektionsmittel für die Hände (wenn kein schulisches verwendet werden 

soll 
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-Packung Papiertaschentücher 

-Spiegel oder Handy mit „Spiegel“(= Selfie)-Funktion, damit man den Nasenabstrich 

selber sehen kann und dieser leichter fällt (muss nicht zwingend sein, erleichtert 

vielen aber den Selbst-Abstrich) 

-ein kleines Gefäß (Schnapsglas (leer 😉), Fruchtzwerge-Becher o.ä.) in das die Kanüle 

mit der Testlösung aufrecht und auslaufsicher aufgestellt werden kann (da man ja 

leider nur zwei Arme hat 😉) 

Die Testung ist freiwillig, Ihre Zusage benötigen wir laut Dienstmail von Ihrer Seite 

nicht; sollten Sie sich allerdings gegen eine Testung Ihres Kindes entscheiden, lassen 

Sie uns unbedingt das angehängte Widerspruchsformular bis Montag vormittag 

(10.00 Uhr) zukommen (post@marianum-warburg.de). 

Die Testungen werden ab Dienstag in den Stufen 5 und 6 beginnen. Die genauen 

Termine haben Sie zusammen mit diesem Elternbrief von der Klassen-

Jahrgangstufenleitungen Ihres Kindes erhalten. 

Ich hoffe, ich konnte Ihre drängendsten Fragen zum Thema Schüler-Selbst-Test 

beantworten. Da es als etwas grundsätzlich Neues natürlich auch weiterhin mit 

Unsicherheiten besetzt sein wird und wir als Schule im Sinne sowohl der Sache als 

auch aller Beteiligten grundsätzlich ein offenes Ohr haben wollen, ist Herr Schöndorf 

als offizielle Vertrauensperson für Fragen zu diesen Testungen eingesetzt worden. 

Haben Sie keine Hemmungen, sich mit Ihren Fragen, Problemen und Unsicherheiten 

vertrauensvoll an ihn zu wenden: dschoendorf@marianum-warburg.de. 

So, das war`s….ich wünsche uns allen einen guten und reibungslosen Testverlauf (in 

Verlauf, Durchführung und Rückmeldung positiv, im Testergebnis natürlich 

weitestgehend negativ 😉). Noch mehr wünsche ich mir allerdings, dass wir alle 

gesund und wohlbehalten die Osterfreien erreichen. 

Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund und halten sie weiterhin nervenstark durch.  

Mit besten Grüßen vom Marianum 

Ihr 

Frank  Scholle 

 

mailto:dschoendorf@marianum-warburg.de
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P.S. übrigens: Die Lieferung der Tests hat unsere Schule, wie zahlreiche andere in 

NRW noch gar nicht erreicht; im Gegenteil, sie ist nach Auskunft der 

Sendungsverfolgung noch nicht einmal im Versand ! Vielleicht ergibt der ministeriell 

angeordnete Testlauf ja auch das Ergebnis, dass man sich auf der Ebene der 

Lieferstruktur besser vorbereiten muss… 😉 

 

Anlagen: 

-Widerspruchsformular 

-Test-Anleitung 

-Auswertungs-Anleitung 

-Offener Elternbrief der Ministerin Gebauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


