Information zur Durchführung der Corona-Selbsttests an unserer Schule

Stand: 15.04.2021

Testung vor Unterrichtsbeginn im Klassen- bzw. Kursraum
Die Corona-Selbsttests in der Schule finden an folgenden Tagen des jeweiligen Präsenzunterrichts statt:
5 - Q1: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
Q2:

Montag und Donnerstag

Schülerinnen und Schüler, die den Nachweis eines höchstens 48 Stunden alten Negativtests einer
anerkannten Teststelle vorlegen und deshalb nicht an der Testung in der Schule teilnehmen, müssen
diese Bescheinigung an den genannten Wochentagen im Klassen- bzw. Kursraum (bei Unterrichtsbeginn
zur 1. Stunde) bzw. im Testzentrum in der Aula (bei Unterrichtsbeginn nach der 1. Stunde) vorlegen. Nur
dann ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht möglich.
Gemäß den Vorgaben der Landesregierung erfolgt die Testung vor Unterrichtsbeginn unter Aufsicht im
Klassen- bzw. Kursraum. Die Fenster sind dabei durchgehend geöffnet. Nur für den kurzen Moment der
Probenentnahme darf die Maske lediglich unter die Nase gezogen werden, sodass der Mund weiterhin
bedeckt bleibt. Die Entnahme erfolgt, wenn nötig, so gestaffelt, dass ein großzügiger Sicherheitsabstand
derjenigen, die die Maske etwas herunterziehen, gewährleistet ist.
Auch die Hand- und Arbeitsplatzhygiene werden genau beachtet. Um die Kontamination von
Oberflächen zu vermeiden und das Material sicher zu verwahren, bitten wir jede Schülerin und jeden
Schüler, eine Packung Tempotaschentücher sowie eine Halterung für die Pufferlösung
(Wäscheklammer, Lego Duplo-Stein) mitzubringen.
Auf das Naseputzen unmittelbar vor dem Test werden wir auf Anraten des Gesundheitsamtes in der
Schule aus hygienischen Gründen verzichten. Dieses sollte jedoch schon zuhause erfolgen, sodass noch
frisches Sekret in der vorderen Nase ist.
Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler, die beigefügte Anleitung „Corona-Selbsttest in der Schule“
gründlich zu lesen und bei der Durchführung des Tests in der Schule (ggf. digital) bereitzuhalten. Diese
Anleitung befindet sich auch auf unserer Homepage im Downloadbereich für Schüler.

Testung bei späterem Schulanfang und vor Klausuren
Wer erst zur zweiten Stunde oder später zur Schule kommt, muss rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn in
unser Testzentrum in der Aula gehen, um dort unter Aufsicht einen Selbsttest vorzunehmen und dann,
ohne das Ergebnis abwarten zu müssen, in den Unterricht zu gehen. Die betreuende Lehrerin/der
betreuende Lehrer überprüft das Ergebnis und würde – bei einem positiven Ergebnis – dem Schüler
bzw. der Schülerin Bescheid geben.
Auch vor Klassenarbeiten und Klausuren findet für die Gruppe, die an diesem Tag auch nach Plan einen
Präsenztag hat und deshalb die Testung regulär durchführen muss, die Testung in der Anwesenheit des

Aufsicht führenden Lehrers statt. Die Klassenarbeit bzw. Klausur beginnt erst, nachdem alle Ergebnisse
abgelesen wurden. Die Bearbeitungszeit reduziert sich durch die Testung nicht.

Umgang mit einem positiven Ergebnis und notwendige weitere Schritte
Die Testungen werden auch pädagogisch begleitet. Das Verfahren und die mögliche Folge, dass sich
eine Schülerin/ein Schüler positiv testet, werden entsprechend thematisiert.
Sollte sich eine Schülerin/ein Schüler positiv testen, so werden wir sie/ihn räumlich getrennt von
anderen Schülerinnen und Schülern beaufsichtigen, bis sie/er von den Eltern oder einer von ihnen
beauftragten Person abgeholt wird. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nicht benutzt werden.
Das Gesundheitsamt Heinsberg wird von uns umgehend informiert. Es wird sich in der Regel noch am
selben Tag mit den Eltern in Verbindung setzen und für die/den Positiv-Getesteten sowie weitere
Haushaltsangehörige einen PCR-Test anordnen.
Die betroffene Schülerin/der betroffene Schüler kann erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses
eines PCR-Tests wieder am Schulbetrieb teilnehmen.
Für die Lerngruppe, in der ein solcher Fall aufgetreten ist, spricht das Gesundheitsamt aufgrund der
eingehaltenen weiteren Maßnahmen – besonders dem Tragen einer medizinischen Maske – in der Regel
keine Quarantäne aus. Allerdings ermöglicht es uns der Kreis Heinsberg, in diesen Lerngruppen für die
kommenden zwei Wochen jede Schülerin/jeden Schüler an jedem Präsenztag vor Unterrichtsbeginn zu
testen, um die Sicherheit zu erhöhen.

