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14. April 2021 

Liebe Eltern der GGS am Sunderplatz, 

alle Mitarbeiter*innen unserer Schule wünschen sich, Ihre Kinder sobald wie möglich 

wieder in der Schule begrüßen zu können und viel lieber würde ich Ihnen von etwas 

Schönem aus unserem Schulleben berichten. Die aktuelle Situation erfordert es 

allerdings, dass ich Sie heute über die Corona-Selbsttests informieren muss. 

Laut der neuen Corona-Betreuungsverordnung sind die Corona-Selbsttests 

bereits in dieser Woche für alle in der Schule in Präsenz tätigen Personen (Kinder, 

Lehrkräfte und weiteres Personal) zweimal wöchentlich verpflichtend vorgeschrieben. 

Am Freitagnachmittag sind die ersten Tests bei uns eingetroffen, so dass wir diese 

Woche zunächst in der Notbetreuung damit starten können. 

Folgende Vorgaben des Schulministeriums sind zu beachten: 

1. Die Selbsttests sind verpflichtend und damit Voraussetzung für den Besuch der 

Schule. Ohne Test können die Kinder also weder am Präsenzunterricht noch an der 

Notbetreuung teilnehmen. 

2. Alternativ ist es möglich, die negative Testung schriftlich durch eine Teststelle 

nachzuweisen, die höchstens 48 Stunden zurückliegt. 

3. Die Kinder führen den Test selbständig durch und werden von den Erwachsenen 

entsprechend angeleitet. 

4. Bei einem positiven Testergebnis müssen Sie Ihr Kind abholen und beim Haus- 

oder Kinderarzt einen PCR-Test durchführen lassen. 

 

Die Vorbereitung und Durchführung der Testungen mit den Kindern ab der 

kommenden Woche, im Rahmen des möglicherweise stattfindenden 

Wechselunterrichts,  stellt uns sicherlich vor eine Herausforderung. Doch wir werden 

mit dem gesamten Team vom Sunderplatz eine kindgerechte und sichere 

Vorgehensweise erarbeiten. 
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Die Kinder der Notbetreuung werden schon in dieser Woche den Test unter 

Anleitung unserer Mitarbeiter*innen durchführen. 

Da die ersten Testdurchführungen anspruchsvoll sein werden, möchte ich Sie 

herzlich bitten, vorbereitend zuhause die einzelnen Schritte des Tests mit Ihrem 

Kind zu besprechen. Hierzu können Sie ein Anleitungsvideo des Herstellers  

(https://www.youtube.com/watch?v=b11L1odMNbk )  

oder auch andere Videos für Kinder nutzen, wie zum Beispiel „Torben erklärt den 

Corona-Test“ (3 min) ( https://www.youtube.com/watch?v=xi3KGcbcywc ). 

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Schulministeriums 

((https://www.schulministerium.nrw/selbsttests). 

 

Bitte erklären Sie Ihrem Kind in diesem Zusammenhang, dass der Test nicht schlimm 

ist, man keine Angst vor einem positiven Ergebnis haben muss und wir das in aller 

Ruhe gemeinsam machen werden. 

 

Bitte beachten Sie, dass wir keine Bescheinigungen über die Testungen ausstellen 

können, wie man sie z.B. zum Einkaufen in bestimmten Geschäften benötigt. 

 

Auch wenn die Selbsttests einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz an unserer 

Schule leisten, müssen wir alle unbedingt weiter darauf achten, dass die üblichen 

Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen (Mund-Nasen-Maske) eingehalten werden. 

 

Zum Schluss eine Bitte an Sie, liebe Eltern: 

Ihre Kinder und auch Sie haben in dieser Corona-Pandemie schon Großartiges 

geleistet. Nun kommt erneut eine völlig neue Aufgabe auf uns alle zu. Helfen Sie 

Ihrem Kind, schauen Sie sich den Videofilm zusammen an und besprechen Sie alle 

einzelnen Schritte. Dann werden wir auch diese neue Aufgabe gemeinsam meistern, 

und dazu beitragen, weitere Ansteckungen mit COVID-19 zu minimieren und 

langwierige Quarantänezeiten zu verhindern.  

Herzliche Grüße, im Namen des gesamten Teams vom Sunderplatz 
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