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 Kempen, den 16.03.2021  

 

Einsatz von Selbsttests an nordrhein-westfälischen Schulen 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

gemäß der Vorgabe des Ministeriums für Schule und Bildung können die Schülerinnen und Schüler ab 

sofort mit Hilfe von sogenannten PoC-Schnelltests einen Selbsttest auf COVID-19-Erkrankung in der 

Schule durchführen. Innerhalb von gut 15 bis 30 Minuten gibt der Test Aufschluss darüber, ob eine 

Person zum Zeitpunkt der Testung infektiös ist. Insbesondere Personen mit hoher Viruslast können 

somit identifiziert werden. Bei den vom Land beschafften Tests handelt es sich um Selbsttests, d.h. um 

Tests zur Eigenanwendung. Die Selbsttests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und 

Anleitung von Lehrkräften oder sonstigem schulischen Personal selbst durch. Jede Schülerin und jeden 

Schüler im Präsenzunterricht hat bis zu den Osterferien einmal die Möglichkeit zu einem Selbsttest in 

der Schule.  

Mit den Testungen möchte das Land NRW neben den schon lange geltenden Verhaltensregeln und den 

nun aufwachsenden Impfungen ein weiteres Schutzinstrument aufbauen. Damit dies seine Wirkung 

entfalten kann, sollten die Testungen möglichst flächendeckend bzw. bei allen Schülerinnen und 

Schülern in der Schule durchgeführt werden. Gleichwohl: Die Testung ist freiwillig. Bei Kindern und 

Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres können die Eltern Widerspruch gegen die 

Teilnahme ihres Kindes an der Testung erheben. Bei einem Widerspruchsverfahren müssen nur die 

Eltern aktiv werden, die tatsächliche Einwände gegen den Test haben. Verantwortlich für die 

rechtzeitige Vorlage des Widerspruchs sind die Eltern. Behaupten Schülerinnen und Schüler das 

Vorliegen eines elterlichen Widerspruchs und kann dies aus Zeitgründen nicht überprüft werden, wird 

die Testung möglichst nachgeholt. 

Hier finden Sie das Widerspruchsformular: 

Muster_Widerspruchserklärung_Deutsch.pdf (schulministerium.nrw) 

 

Positives Testergebnis im Selbsttest 

Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung, stellt 

allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar. Die betroffene Person muss unverzüglich und in 

altersgerechter Weise unter Einhaltung der allgemeinen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 

isoliert werden. 

Ein positives Selbsttestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. Hierfür muss umgehend 

durch die betroffene Person bzw. deren Eltern/Personensorgeberechtigte von zuhause aus Kontakt 

mit der Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufgenommen und ein Termin 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_Widerspruchserkl%C3%A4rung_Deutsch.pdf
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vereinbart werden. Eine erneute Teilnahme der Schülerin oder des Schülers am Unterricht ist erst 

mit einem negativen PCR-Test wieder möglich. Bis zum PCR-Testtermin sollte sich die Person in 

freiwillige häusliche Quarantäne begeben, um der Gefahr von Ansteckungen vorzubeugen. Bei einem 

positiven PCR-Nachweis erfolgen die weiteren Schritte nach Maßgabe der landesrechtlichen 

Verordnungen (u.a. häusliche Absonderung auch für Familienangehörige und ggf. die Lerngruppe, die 

Klasse, Kontaktpersonen). 

Die direkten Sitznachbarn bzw. engen Kontaktpersonen (sog. „social bubble“) des betroffenen 

Verdachtsfalls sind allerdings aufgefordert, bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses des 

Verdachtsfalls nicht nur strikt die Infektions- und Hygienemaßnahmen einzuhalten (unabhängig von 

Aufenthaltsort oder auch im Sportunterricht), sondern auch nicht notwendige Kontakte nach der 

Schule zu vermeiden. 

Datenschutzrechtliche Vorgaben in Bezug auf die Ergebnisse 

Die Lehrkräfte oder Aufsichtspersonen wirken darauf hin, dass die Testergebnisse der Selbsttests in 

der Klasse oder im Kurs auch bei negativer Testung vertraulich behandelt werden (kein Präsentieren 

oder Herumzeigen von Testergebnissen). Die schulinterne Nennung der Namen positiv getesteter 

Schülerinnen und Schüler ist dann zulässig. Davon ist hier auszugehen, da ein Fall des § 54 Abs. 4 SchulG 

gegeben ist und die Veranlassung von Folgemaßnahmen in Bezug auf Kontaktpersonen erforderlich 

ist. Der Kreis der informierten Personen muss auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt 

werden. Ein positives Ergebnis des Selbsttests ist noch nicht als ein positiver Befund einer Covid-19-

Erkrankung zu werten, stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar (siehe oben). 

Beachten des Hygieneschutzes 

Da uns die Gesundheit Ihrer Kinder am Herzen liegt, müssen wir auf strengste Einhaltung der 

Hygieneregeln bestehen. Diese finden Sie / Ihre Kinder auf unserer Website, auf unseren Seiten in den 

sozialen Netzwerken sowie als Aushang in der Schule. Neben den Ihnen sicher allen bekannten AHA – 

L - Regeln gelten für die Schülerinnen und Schüler, die in den Präsenzwochen in der Schule anwesend 

sein werden, weitere zusätzliche Maßnahmen. Hier bitte wir auch um Ihre Unterstützung, in dem Sie 

Ihre Kinder auf folgendes hinweisen: 

 Im Gebäude herrscht ein absolutes Aufenthaltsverbot vor und nach dem Unterricht sowie in 

allen Pausen.  

 Ihre Kinder sollten daher – abhängig von den Witterungsverhältnissen – warme und/oder 

wetterfeste Kleidung tragen, da sie sich in den Pausen außerhalb des Gebäudes auf dem 

Schulgelände aufhalten müssen.  

 Die Cafeteria wird voraussichtlich nicht geöffnet werden können, dies betrifft auch die Snack-

Automaten. Ihre Kinder müssten daher Verpflegung für den Schultag mitbringen.  

Und es gilt auch weiterhin: Symptomatische Personen sollen gar nicht erst in die Schule kommen. 

Wenn Erkrankte (oder deren Eltern) den Verdacht haben, dass eine COVID-19-Erkrankung vorliegen 

könnte, müssen diese Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben; die Eltern oder die volljährigen 

Schülerinnen und Schüler müssen Kontakt mit der Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der 

Kinderärztin/dem Kinderarzt aufnehmen. 
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Wir denken, dass Ihre Kinder sich damit trotz der Umstände möglichst optimal auf Ihre Prüfungen 

vorbereiten können und werden Sie über aktuelle Änderungen und Anpassungen informieren. 

Weitere Hinweise zu den Maßnahmen in NRW finden Sie auf der Seite des Schulministeriums: 

Einsatz von Selbsttests an Schulen | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Elke Terbeck Schulleiterin,  

Rhein-Maas Berufskolleg 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

