
 

HARDENSTEIN-GESAMTSCHULE 

Sekundarstufen I und II 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 

 

 

-    Datum: 14. August 2021 

Informationen zur Testpflicht: 

Ich bitte auch um Beachtung der allgemeinen Hinweise bzw. Informationen der Schulleitung 
(siehe unten). 
 
 

Allgemeine Hinweise bzw. Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung 
(MSB):  

Seit dem 12. April gilt eine Pflicht zur Testung in den Schulen. Sie ist so formuliert, dass die 

Teilnahme an wöchentlich zwei Tests zur Voraussetzung für den Aufenthalt in der Schule 

gemacht wird. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die dafür erforderlichen 

Rechtsgrundlagen in der Coronabetreuungsverordnung erlassen. Der aktuelle Verordnungstext 

ist auf der Webseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales allgemein zugänglich. 

An den wöchentlich zwei Corona-Selbsttests nehmen alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 

und das sonstige an der Schule tätige Personal teil. 

1. Für die Schülerinnen und Schüler werden die Corona-Selbsttests ausschließlich in der 

Schule durchgeführt. Es ist nicht zulässig, sie den Schülerinnen und Schülern nach Hause 

mitzugeben (siehe aber auch Nr. 7 und Nr. 12) 

2. Für die Schülerinnen und Schüler finden die Selbsttests unter der Aufsicht des 

schulischen Personals statt. Die wöchentlichen Testtermine setzt die Schulleitung fest 

(siehe unten). 

3. Auch die Teilnahme an der pädagogischen Betreuung setzt die Teilnahme an wöchentlich 

zwei Corona-Selbsttests voraus. 

4. Die Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal sind auf 

Grund des Beamten- oder Arbeitsrechts zur Teilnahme an den Selbsttests verpflichtet. 

5. Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal können die Tests 

in der Schule oder zu Hause durchführen. Über die Teilnahme sowie im Falle eines 

positiven Testergebnisses unterrichten sie unverzüglich die Schulleiterin oder den 

Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Person. 

6. Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, 

zum Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss nicht am 

Selbsttest teilnehmen. 

7. Die Schulleiterin oder der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom 

Schulbetrieb (in Form des Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. 

8. Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre 

Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 

Schulgesetz NRW) und die Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hin. Nicht 

getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot 

des Distanzunterrichts. 
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9. Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt für die Tage der schulischen Abschlussprüfungen 

und Berufsabschlussprüfungen. Auch nicht getestete Schülerinnen und Schüler dürfen 

wegen der besonderen Bedeutung daran teilnehmen. Diese Prüfungen werden aber 

räumlich getrennt von den Prüfungen getesteter Schülerinnen und Schüler durchgeführt. 

… 
10. Es ist davon auszugehen, dass es auch bei Berufsabschlussprüfungen der zuständigen Stel len, die in den Berufsko llegs s tattfinden,  nicht getes tete Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer geben kann.  Da diese entsprechend der Vorgaben ihre Prüfung in getrennten Räumen der Berufsko llegs ablegen müssen, sind d ie Schulleitungen gehalten, in A bstimmung mit ihrem Schulträger an den Prüfungstagen der Berufsabschlussprüfungen die räumlichen Kapazitä ten durch verstärkte Nutzung von Dis tanzunterricht bereitzustellen.  
11. Soweit für Schülerinnen und Schü ler an Berufskollegs  Teilzeitun terricht oder in anderen Schulen U nterricht nur an einem Tag oder nur an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in einer Woche erteilt wird, nehmen sie  an nur einem Coronaselbs ttest teil.  

12. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann zulassen, dass anstatt von Corona-Selbsttests 

für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, die sich 

nicht selbst testen können, ein solcher Test am Tag des Schulbesuchs oder am Vortag 

unter elterlicher Aufsicht stattfindet. In diesem Fall müssen die Eltern als Voraussetzung 

für die Teilnahme ihres Kindes am Unterricht schriftlich versichern, dass das 

Testergebnis negativ war. 

13. Das Datum der Selbtstests, die getesteten Personen und die Testergebnisse werden von 

der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht an Dritte übermittelt und nach 14 

Tagen vernichtet. Diese ausdrückliche Regelung in der Coronabetreuungsverordnung 

trägt den Belangen des Datenschutzes Rechnung. 

14. Die Schulleiterinnen und Schulleiter weisen Personen mit positivem Testergebnis auf 

ihre Rechtspflichten zum Umgang mit einem positiven Corona-Selbsttest hin (siehe dazu 

§ 13 Coronatest- und Quarantäneverordnung) und informieren das Gesundheitsamt (siehe 

dazu Nr. 16). Die betroffene Person muss von der Teilnahme am (Präsenz-)Schulbetrieb 

bzw. der Notbetreuung ausgeschlossen werden. Sie muss sich in der Folge in einem 

Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich einem PCR-Test 

unterziehen und kann erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses wieder am 

Schulbetrieb teilnehmen. 

15. Die Schule gewährleistet – soweit erforderlich - die Aufsicht über die in der Schule 

positiv getesteten Schülerinnen und Schüler, bis die Eltern sie dort abholen oder von 

einer beauftragten Person abholen lassen. 

16. Bei einer positiven Corona-Testung in der Schule muss eine Meldung an das zuständige 

Gesundheitsamt erfolgen.  

Weitere Informationen sind zu finden unter: Einsatz von Selbsttests an Schulen | Bildungsportal 
NRW (schulministerium.nrw) 

  

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
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Allgemeine Hinweise bzw. Informationen der Schulleitung: 
 

1. Es gibt zwei unterschiedliche Formen der Selbsttests (ROCHE DIAGNOSTICS und SIEMENS 
HEALTHCARE). Sie unterscheiden sich leicht in der Durchführung!   

2. Anleitungen der beiden Testarten sind auch auf der Internetseite des Schulministeriums unter 
Einsatz von Selbsttests an Schulen | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) zu finden. 

3. Die Lehrkräfte holen jeweils vor der Unterrichtsstunde (siehe unten) die Testmaterialien im 
Sekretariat ab und geben direkt nach der Unterrichtsstunde, in der die Testung durchgeführt 
wurde, die Dokumentation und nicht gebrauchte Testutensilien im Sekretariat wieder ab.  

4. Ich bitte weiter um Beachtung folgender Punkte: 

 Die Testung erfolgt durch jeden Schüler / jede Schülerin selbstständig, d.h. die Lehrkräfte 
leiten an, nehmen aber keine Abstriche oder andere Maßnahmen medizinischer Art vor.  

 Vor den Osterferien eingegangene Widersprüche sind nicht mehr gültig. 

 Bei einem positiven Testergebnis ist zu beachten, dass dies nicht automatisch bedeutet, dass 
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn infiziert ist und eine potenzielle Gefahr für die anderen 
Schülerinnen und Schüler darstellt. In einem solchen Fall werden wir die positiv getestete 
Person zunächst von den anderen Mitgliedern der Lerngruppe isolieren und Sie 
selbstverständlich umgehend informieren. Wir müssen Sie in einem solchen Fall bitten, Ihre 
Tochter bzw. Ihren Sohn schnellstmöglich persönlich von der Schule abzuholen und werden 
Ihnen vor Ort Information zum weiteren Vorgehen geben. 

 Die Lehrkraft, welche die Testung durchführt, informiert in einem solchen positiven Fall bitte 
direkt die Schulleitung telefonisch über das Sekretariat. Die Schulleitung wird 
schnellstmöglich in den Raum kommen und die Schülerin bzw. den Schüler hinausbegleiten. 
Bitte die Schülerinnen und Schüler in einer solchen Situation nicht alleine gehen lassen. 

 Es ist darauf zu achten, dass nach der Testung alle gebrauchten Testutensilien in die 
Müllbeutel entsorgt werden und anschließend bei der Hausmeisterin abgegeben werden. 

 Über den Ablauf der Testpflicht an den Tagen der schulischen Abschlussprüfungen werde ich 
die Schülerinnen und Schüler gesondert informieren. 

 Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal können die Tests in 
der Schule oder zu Hause durchführen. Über die Teilnahme sowie im Falle eines positiven 
Testergebnisses unterrichten sie unverzüglich dem Schulleiter zu melden. 

5. Ein COVID-19-Verdachtsfall auf der Grundlage eines Selbsttests an einer Schule  
bedeutet seitens des Gesundheitsamts in der Regel nicht, dass eine Klasse in  
Quarantäne geschickt oder die gesamte Schule geschlossen wird. Die Schülerinnen  
und Schüler mit negativem Testergebnis können weiterhin die Schule besuchen.  

6. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihre Kinder darüber informieren, und ihnen Sorgen und 
Ängste schon im Vorfeld möglichst zu nehmen versuchen. Im Falle eines positiven 
Testergebnisses werden wir uns als Schule selbstverständlich einfühlsam um das Kind kümmern.  

7. Bei weiteren Fragen bzw. Anmerkungen bitte ich zunächst um Beachtung der Hinweise zur 
Corona-Pandemie auf unserer Homepage. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

___________________ 

     H. Jahnke (Schulleiter) 
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