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Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie konnten Ihre Ferien bisher genießen und sich gut erholen!  

Das neue Schuljahr steht kurz bevor, und damit stellt sich wieder die Frage, wie wir in Schule mit dem 

Corona-Virus umgehen. Die neue Schulministerin, Frau Dorothee Feller, hat die Schulen in NRW dazu 

bereits informiert. In einem Handlungskonzept zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten, das Sie unter dem 

folgenden Link https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona  einsehen 

können, ist das weitere Vorgehen beschrieben. 

Zum Beginn des Schuljahres wird sich an den bereits bekannten Verfahren aus der schulischen Praxis 

orientiert. 

Das bedeutet: 

• regelmäßiges Händewaschen 

• Empfehlung zum Tragen einer Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) 

• regelmäßiges Lüften 

• anlassbezogene Tests auf freiwilliger Basis im häuslichen Umfeld 

 

Um den Schutz aller am Schulleben beteiligten zu gewährleisten, ist es wichtig, dass niemand mit 

Symptomen, die auf eine COVID-19-Infektion hindeuten könnten, in die Schule kommt, ohne vorher 

zuhause einen Antigenselbsttest durchgeführt zu haben.  

Es ist wünschenswert, dass sich alle Schüler:innen am ersten Schultag zu Hause testen. Sollten Sie 

keinen Test haben, können sich die Kinder in der Schule mit einem Antigenselbsttest testen. (Bitte 

geben Sie Ihrem Kind eine formlose Information mit in die Schule, wenn Sie den Test zu Hause 

durchgeführt haben.) 

Für die Einschulung am Donnerstag bitten wir darum, dass sich alle teilnehmenden ebenfalls vorher 

testen. 

Danach testen sich die Schüler:innen anlassbezogen auf freiwilliger Basis zuhause. 

Für die Testungen zuhause bekommt jedes Kind zu Beginn des Schuljahres 5 Antigenselbsttests mit nach 

Hause. Anlassbezogen meint: 

• Symptome, die auf eine Infektion mit dem COVID-19-Virus hindeuten 

• keine Symptome, aber enger Kontakt zu einer infizierten Person 

 

https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona
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Haben Sie zuhause einen Test durchgeführt, und dieser ist negativ ausgefallen, teilen Sie uns das Ergebnis 

bitte formlos mit einer kurzen schriftlichen Notiz mit. Das Kind kann in die Schule kommen. Sollten sich 

die Symptome bei dem Kind im Laufe des Tages verschlechtern, führt Ihr Kind einen weiteren 

anlassbezogenen Test in der Schule durch.  

Bei einem positiven Testergebnis muss das Kind abgeholt und isoliert werden. Quarantänepflichten für 

Kontaktpersonen in der Schule oder der Betreuung entfallen. 

Beruht das positive Ergebnis auf einem Antigenselbsttest besteht immer die Verpflichtung, sich einem 

Corona-Schnelltest (Bürgertest) oder einem PCR-Test zu unterziehen. Bis ein negatives Ergebnis vorliegt, 

muss sich die getestete Person bestmöglich isolieren. Ein Schulbesuch ist damit nicht möglich. 

Bei einem bestätigenden zweiten positiven Testergebnis besteht die Verpflichtung, sich  unverzüglich in 

die Isolierung zu begeben. Die Isolierung kann nach 5 Tagen durch eine Freitestung beendet werden 

(negativer Bürgertest).  

Ohne Freitestung dauert die Isolierung grundsätzlich 10 Tage, gezählt  

• ab dem Tag des erstmaligen Symptomauftritts, wenn zwischen erstem Symptombeginn und der 

Durchführung des ersten positiven Tests maximal 48 Stunden liegen,  

• oder ab der Durchführung des ersten positiven Tests. 

 

Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Abschluss der Ferien und einen guten Start ins nächste Schuljahr. 

Bleiben Sie gesund!  

 

Herzliche Grüße 

Anne Köhler 

 
 
 


