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Lübbecke, 16.04.2021 

Liebe Eltern, 

zu Ihrer Information teile ich Ihnen mit:  

„Zitat aus der Schulmail vom Ministerium“ 

 „aufgrund des weiterhin dynamischen Infektionsgeschehens und mit Blick auf die unklare 
Datenlage zum Infektionsgeschehen als unmittelbare Folge der Ostertage hatte die 
Landesregierung Mitte der vergangenen Woche die Entscheidung getroffen, nach den 
Osterferien den Schulbetrieb zunächst ganz überwiegend im Distanzunterricht zu führen. 
Aufgrund einer Gesamtbewertung der aktuellen Lage hat die Landesregierung entschieden, 
dass alle Schulen ab dem kommenden Montag, 19. April 2021, wieder zu einem Schulbetrieb 
im Wechselunterricht zurückkehren können. Damit leben die Regeln für den Schulbetrieb aus 
der unmittelbaren Zeit vor den Osterferien wieder auf…. 

….Gleichwohl sind wir der Ansicht, dass die Dynamik des Infektionsgeschehens uns weiter zur 
Vorsicht zwingt. Wir kehren daher zum Wechselunterricht, wie ihn die Schulen vor den 
Osterferien konzipiert und praktiziert haben, zurück. ….. 

….Der Gesetzentwurf auf Bundesebene sieht vor, dass auch jenseits einer Inzidenz von 100 bis 
hin zu einer 200’er Inzidenz ein uneingeschränkter Schulbetrieb zulässig sein soll, allerdings 
flankiert durch eine Testpflicht an den Schulen. Eine solche Testpflicht gilt in Nordrhein-
Westfalen bereits seit dem 12. April 2021 an allen Schulen. 

Testpflicht an Schulen in Nordrhein-Westfalen 

Wie oben erwähnt gilt seit dem 12. April nun eine Pflicht zur Testung in den Schulen. Sie ist so 
formuliert, dass die Teilnahme an wöchentlich zwei Tests zur Voraussetzung für den 
Aufenthalt in der Schule gemacht wird. Ergänzend zu meinen Hinweisen für die Durchführung 
von Selbsttests möchte ich Ihnen mit Blick auf die Testpflicht mit dieser SchulMail zusätzliche 
Informationen geben. 

….An den wöchentlich zwei Coronaselbsttests nehmen alle Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und das sonstige an der Schule tätige Personal teil. 

1. Für die Schülerinnen und Schüler werden die Coronaselbsttests ausschließlich in der 
Schule durchgeführt. Es ist nicht zulässig, sie den Schülerinnen und Schülern nach 
Hause mitzugeben  
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2. Für die Schülerinnen und Schüler finden die Selbsttests unter der Aufsicht des 
schulischen Personals statt. Die wöchentlichen Testtermine setzt die Schulleitung 
fest. 

3. Auch die Teilnahme an der pädagogischen Betreuung setzt die Teilnahme an 
wöchentlich zwei Coronaselbsttests voraus. 

4. Die Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal sind auf 
Grund des Beamten- oder Arbeitsrechts zur Teilnahme an den Selbsttests verpflichtet. 

5. Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal können die 
Tests in der Schule oder zu Hause durchführen. Über die Teilnahme sowie im Falle 
eines positiven Testergebnisses unterrichten sie unverzüglich die Schulleiterin oder 
den Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Person. 

6. Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle 
vorlegt, zum Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, 
muss nicht am Selbsttest teilnehmen. 

7. Die Schulleiterin oder der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom 
Schulbetrieb (in Form des Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) 
aus. 

8. Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre 
Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 
Schulgesetz NRW) und die Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hin. Nicht 
getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles 
Angebot des Distanzunterrichts. 

9. Das Datum der Selbtstests, die getesteten Personen und die Testergebnisse werden 
von der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht an Dritte übermittelt und 
nach 14 Tagen vernichtet.  

10. Die Schulleiterinnen und Schulleiter weisen Personen mit positivem Testergebnis 
auf ihre Rechtspflichten zum Umgang mit einem positiven Coronaselbsttest hin 
(siehe dazu § 13 Coronatest- und Quarantäneverordnung) und informieren das 
Gesundheitsamt). Die betroffene Person muss von der Teilnahme am (Präsenz-
)Schulbetrieb bzw. der Notbetreuung ausgeschlossen werden. Sie muss sich in der 
Folge in einem Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt 
unverzüglich einem PCR-Test unterziehen und kann erst nach Vorlage eines 
negativen Ergebnisses wieder am Schulbetrieb teilnehmen. 

11. Die Schule gewährleistet – soweit erforderlich - die Aufsicht über die in der Schule 
positiv getesteten Schülerinnen und Schüler, bis die Eltern sie dort abholen oder von 
einer beauftragten Person abholen lassen. 

12. Bei einer positiven Corona-Testung in der Schule muss eine Meldung an das 
zuständige Gesundheitsamt erfolgen. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales hat jetzt ausdrücklich klargestellt, dass diese Pflicht aus § 6 in Verbindung 
mit § 8 Abs. 1 Nr. 7 Infektionsschutzgesetz abzuleiten ist.“  

…. 

<<<<<<<<<<< Ende der SchulMail des MSB NRW <<<<<<<<<< 
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Präsenzunterricht 

In der vergangenen Woche ist es zu einigen Irritationen bezgl. der Tage und Gruppen im 
Präsenzunterricht gekommen. Hierfür bitte ich Sie um Entschuldigung, die plötzliche 
Schulschließung vom 12.04.-16.04.2021 hat zu Überlegungen geführt, den Unterricht in den 
kommenden Wochen möglichst gleichmäßig zu verteilen.  

Sollten weitere Wochen der Schulschließung auf uns zu kommen, was ab einem 
Inzidenzwert von 200 vorgesehen ist, bleibt die Einteilung der Tage/Gruppen wie nun 
festgelegt. 

Am Montag, 19.04.2021 beginnt Gruppe B         am Montag, 26.04.2021 beginnt Gruppe A 

 

Corona Selbsttests 

Die Corona Selbsttests werden ausschließlich in der Schule durchgeführt (s.o.) 

Alternativ können Sie Ihr Kind auch in einem anerkannten Testzentrum testen lassen und 
Ihrem Kind die Bescheinigung, die nicht älter als 48 Stunden sein darf, mit in die Schule 
geben. Ein Selbsttest, den Sie zu Hause mit Ihrem Kind durchführen , kann leider nicht 
anerkannt werden. 

Unsere Testtage für die Lehrkräfte und das Personal in der Schule sind immer Montag und 
Donnerstag. 

Die Kinder testen sich in ihrer Gruppe zweimal pro Woche (Mo und Mi) bzw. (Di und Do) 

Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, weil sie keinen negativen Corona Test 
vorweisen können, haben keinen Anspruch auf Distanzlernen. 

 

Ich zitiere aus dem Schreiben vom Gesundheitsamt vom 14.04.2021 

„Als infizierte Person gilt jede Person, die entweder mit einem PCR-Test oder mit einem PoC-
Test/Coronaselbsttest ein positives Ergebnis erhalten hat (auch schwach positive 
Schnellteste, werden als positiv betrachtet). Die Quarantänezeiten für die erkrankten 
Personen sind in beiden Fällen einzuhalten. Wenn ein positiver PoC-Test/Coronaselbsttest 
vorliegt, ist ein sofortiger PCR-Test dringend zu empfehlen, um Gewissheit über eine Infektion 
zu erhalten (siehe § 13 Coronatest-und Quarantäneverordnung zur Testverpflichtung). Zudem 
kann nur so eine evtl. Virusvariante festgestellt werden.  
Bei einem positiven Fall in Ihrer Einrichtung, werden Sie gebeten, umgehend die 
Kontaktpersonen der infizierten Person in Ihrer Schule zu ermitteln …. Relevant sind alle 
Kontakte, die innerhalb von 48 Stunden vor Symptombeginn bzw. vor dem Testdatum 
stattfanden. 
Zur Bestimmung der Zugehörigkeit zur Kontaktpersonengruppe gelten ab sofort folgende 
Definitionen:  
 

Enge Kontaktpersonen  
o Alle im Klassenraum anwesenden Personen> 90 Minuten  

o Personen die, mit der erkrankten Person über den Tag verteilt, auf >90 min Kontakt 
kommen  
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o Direkter Kontakt (face to face) ohne Mund-Nasen-Bedeckung in Innenräumen für 
mindestens 10 Minuten  

o Tischgemeinschaften beim gemeinsamen Essen in Pausenzeiten oder im offenen Ganztag  

o Aufenthalt in einem Raum mit hoher Aerosolkonzentration für länger als 30 Minuten (un-
gelüfteter Klassenraum, ungelüftetes Lehrerzimmer o.ä.)  
 

Kontaktpersonen  
o Direkter Kontakt (face to face) von weniger als 10 Minuten ohne Mund-Nasen-

Bedeckung  

o Aufenthalt in einem Raum mit hoher Aerosolkonzentration für weniger als 30 Minuten 
(ungelüfteter Klassenraum, ungelüftetes Lehrerzimmer o.ä.)  

o Kontakt mit weniger als 1,50 m Abstand und kürzer als 90 Minuten, wenn eine Mund-
Nasen-Bedeckung getragen wurde.  

 
In Zweifelsfällen und in unübersichtlichen Situationen erfolgt eine Erfassung als enge 
Kontaktperson.  
Enge Kontaktpersonen werden gebeten, sich sofort in häusliche Quarantäne zurückzuziehen, 
bis das Gesundheitsamt das weitere Vorgehen festgelegt hat.  
Kontaktpersonen werden gebeten, eigene Kontakte drastisch zu beschränken und sollen 
möglichst Distanzunterricht wahrnehmen.  
 
Bei jedweden unklaren Symptomen empfehlen wir im Zweifel der Einrichtung fern zu bleiben.“  
 

Anmeldung Notbetreuung /OG 

Die neuen Formulare für die Anmeldung zur Notbetreuung finden Sie von nun an 

ausschließlich auf unserer Homepage. Wenn Sie eine Mail an die Schule schicken, ohne ein 

Formular im Anhang, benötigen wir immer die genauen Angaben zu Tagen und Uhrzeiten. 

Denken Sie bitte auch daran, Ihr Kind abzumelden, falls es - trotz Anmeldung - an einigen 

Tagen doch kein Notbetreuung benötigt. Das erleichtert uns die Dokumentation der 

Anwesenheit erheblich. 

Allen Eltern, die den gesamten Formularkram mit uns so geduldig und sorgfältig abwickeln, 

sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

Freundliche Grüße, bitte bleiben Sie gesund 

Martina Teske 

Rektorin 


