
Informa onen für Eltern und Schüler*innen zur Vorgehensweise bei der 
Selbs estung

Um zu verhindern, dass sich nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts  in Schulen dort 
unbemerkt Infek onske en ausbreiten, sollen sich alle Schüler*innen sowie Lehr-und 
Betreuungskrä e zweimal pro Woche mit einem An gen-Selbs est    für Laien testen. Die 
Testungen sind freiwillig, jedoch wird um eine Teilnahme dringend gebeten, um einen 
möglichst sicheren Schulbetrieb in der Pandemie zu gewährleisten.

Die Selbs ests finden während der Unterrichtszeit in der Schule sta  (SchulMail des MSB 
NRW vom 11.03.2021). Dazu benö gen wir die schri liche Einverständniserklärung der 
Sorgeberech gten.

Eindeu g   nega ves Selbs est-Ergebnis:   

• Viel Spaß im Unterricht in der Schule; die Hygieneregeln sind aber weiterhin einzuhalten 
(MNS, Abstand, Lü en). 

Unsicheres   oder posi ves Selbs est -Ergebnis:   

• Die Schule informiert das Gesundheitsamt und die Eltern, die ihr Kind zeitnah abholen. 
• Das Gesundheitsamt nimmt in der Regel am gleichen Tag Kontakt mit der Familie auf und 

meldet die posi v getestete Person sowie deren Haushaltsangehörige zum PCR-Test im 
Testzentrum an.

• Der PCR-Kontrolltest muss innerhalb von 48 Std. durchgeführt werden, sonst zählt das 
posi ve An gen–Schnelltestergebnis.

 Bis zum  Vorliegen des PCR–Ergebnisses verbleibt die posi v getestete   Person in 
Quarantäne. Mitschüler/innen dürfen bis zum Vorliegen des  PCR-Ergebnisses der posi v 
getesteten Person weiter die Schule besuchen.

• Die Haushaltsangehörigen dürfen das Haus verlassen unter besonderen Schutzmaßnahmen  
(keine  unnö gen  sozialen Kontakte,  immer  Maske  tragen,  Abstand halten), es besteht 
noch keine Quarantäne. 

Das PCR-Testergebnis entscheidet:

 Bei nega vem Testergebnis darf die betroffene Person wieder zur Schule, keine Quarantäne 
für Betroffene und Kontaktpersonen, sofern diese ebenfalls nega v getestet wurden.

 Bei posi vem Testergebnis erfolgt eine offizielle Quarantäne der posi ven Person sowie aller 
Haushaltsangehörigen.  Weitere  Kontaktpersonen  werden ggf. durch das Gesundheitsamt 
ermi elt.

 Mitschüler/innen und Lehr-/Betreuungskrä e, die an den regelmäßigen   Testungen 
teilnehmen, müssen als  Kontaktpersonen nicht  in  Quarantäne,  wenn in der  Schule die 
empfohlenen Hygieneregeln eingehalten  werden,  vor  allem durchgängig  ein Mund-Nasen-
Schutz getragen wird.

Lehrvideo: Sie finden ein Lehrvideo unter www.viromed.de 

Mit freundlichen Grüßen

St. Kessler


