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Wilnsdorf, den 15.04.2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

wir haben nun eine fast eine Woche die Selbsttests in der Notbetreuung durchgeführt. Nachdem 
für uns alle der Start am Montag sehr aufregend und auch etwas emotional war, haben wir es 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern dank sehr guter Vorarbeit und Abstimmungen 
unter Kolleginnen, Kollegen und Betreuungspersonal gut hinbekommen. Die Kinder haben diese 
Ausnahmesituation in der Schule wirklich toll gemeistert. In Gesprächen haben wir gemeinsam 
den Ablauf optimiert und sind für den Beginn des Präsenzunterrichts gut aufgestellt.  

Ich hoffe, dass wir diese besondere Situation in der Klasse nun auch noch schaffen. Sie können 
sicher und beruhigt sein, dass wir mit Ihrem Kind diese Testungen wirklich mit Bedacht 
durchführen. Auch für uns sind diese Testungen nicht einfach, die normalerweise von 
geschultem Personal in Testzentren durchgeführt werden. Nun testen Ihre Kinder sich selbst 
unter unserer Anleitung.  

Das positive Ergebnis eines Selbsttests bedeutet nicht zwangsläufig, dass ihr Kind sich wirklich 
mit dem Coronavirus infiziert hat.  
 
Um das Ergebnis zu überprüfen, müssen Sie unverzüglich mit ihrem Kind einen weiteren Test bei 
der Kinderärztin oder beim Kinderarzt oder in einem Testzentrum vornehmen lassen. Der 
Schnelltest kann auch falsch positiv sein. Bitte informieren Sie vorab die Teststelle über den 
positiven Selbsttest. 
 
Bis zum Erhalt eines negativen Ergebnisses des Kontrolltests müssen sich Personen mit 
positivem Selbsttestergebnis bestmöglich isolieren, unmittelbare Kontakte zu anderen 
Personen, die nicht zwingend erforderlich sind, vermeiden und die Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen strikt einhalten. 
 
Erst, wenn das Ergebnis des zweiten Tests (PCR-Test) vorliegt, haben Sie Gewissheit. Auch dürfen 
Kinder, die zuvor einen positiven Selbsttest hatten, die Betreuung und den Unterricht erst wieder 
mit einem negativen PCR-Test besuchen. 
 
Sollte das Ergebnis des PCR-Tests dann wirklich positiv ausfallen, wird Ihre Ärztin, Ihr Arzt oder 
das Testzentrum das Testergebnis dem Gesundheitsamt melden und dieses wird in der Regel 
eine Quarantäne aussprechen. 
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Ich fasse Ihnen nun die wichtigsten Informationen aus der heutigen Schulmail des Landes NRW 
und der Mail des Kreises zusammen: 

 ab  Montag, 19.04.2021 bis Freitag, 23.04.2021, wird für alle Schulen im Kreis Siegen-
Wittgenstein (Grundschulen, Sekundarstufen I und II) der Präsenzunterricht untersagt. 
Ausgenommen sind hierbei lediglich die Abschlussklassen sowie die 
Qualifizierungsstufen der Sekundarstufen, damit sich die Schüler*innen im gewohnten 
Rahmen auf die Abschlussprüfungen vorbereiten können. 

 

 Für Schüler*innen der Klassenstufe 1 - 6, deren Betreuung kurzfristig nicht sichergestellt 
werden kann, soll eine Notbetreuung angeboten werden. In Wilnsdorf wird diese bis 
max. 15 Uhr angeboten. 
 

 Die Bundesregierung hat sich mit Beschluss vom 13. April 2021 für eine unmittelbare 
gesetzliche Untersagung des Schulbetriebs in allen Ländern ausgesprochen, wenn eine 
Inzidenz von 200 überschritten wird. Dies ist im Kreis Siegen-Wittgenstein der Fall. 

 

 Seit dem 12. April gilt 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. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die 
dafür erforderlichen Rechtsgrundlagen in der Coronabetreuungsverordnung erlassen. 
Der aktuelle Verordnungstext ist auf der Webseite des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales allgemein zugänglich: 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab
_12.04.2021_lesefassung.pdf . 

 

Bei der Durchführung der Selbsttests ist Folgendes zu beachten: 

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. Allerdings können Sie mit Ihren Kindern in ein Testzentrum gehen und 
einen Nachweis der Testung Ihrem Kind mitgeben. Diese Testung darf nicht älter als 48 
Stunden sein. 
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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.  

In der Notbetreuung testen wir in Wilnsdorf montags und donnerstags und bei Beginn 
der Betreuung an einem anderen Tag. Präsenzunterricht testen wir durch den 
Wechselunterricht Gruppe A montags und mittwochs und Gruppe B dienstags und 
donnerstags. Allerdings testet die Betreuung dann die Gruppe B auch montags. Dann 
fällt für die Betreuungskinder der Gruppe B die Testung am Dienstag weg. In der 
darauffolgenden Woche ist es genau umgekehrt. Geben Sie Ihrem Kind bitte eine 
Notfallnummer mit, unter der wir Sie im Bedarfsfall erreichen können. 

 

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

Das heißt, Schülerinnen und Schüler, die nicht getestet werden, dürfen nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen. Die Eltern tragen dann die 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. 

 

 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie – wie gewohnt – über die Klassenlehrerinnen. 

Falls Sie Rückfragen haben, melden Sie sich gerne per Mail oder telefonisch in der Schule über 
die bekannten Nummern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Julia Paul 

(kommissarische Schulleiterin) 

 

 

 


