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                              Paderborn, 23.03.2021 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
 
das Ministerium hat die Schulen in einer Mail Mitte des Monats informiert, dass jede Schülerin und jeder 
Schüler bis zu den Osterferien in der Schule einmal, auf freiwilliger Basis, auf Covid-19 getestet werden 
soll.  
Lesen Sie dazu bitte auch den offenen Brief der Schulministerin: 
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Offener_Elternbrief_der_Ministerin_zu_
Corona-Selbsttests_in_Schulen.pdf 

Die Realschule In der Südstadt wird am kommenden Donnerstag, 25.03.2021 und Freitag, 26.03.2021 
die Selbsttests der Schülerinnen und Schüler jeweils in der ersten Unterrichtsstunde durchführen. Die 
Testungen finden in den Klassen oder Kursräumen mit den im Präsenzunterricht anwesenden 
Schülerinnen und Schülern statt.  

Es handelt sich hierbei um einen PoC-Schnelltest, der innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis 
anzeigt. Diese Schnelltests haben leider eine höhere Fehlerrate als die PCR-Tests, die von Fachpersonal 
durchgeführt werden und somit sind die Schnelltests nicht immer aussagekräftig. Daher soll nach jedem 
positiven Schnelltest immer ein PCR-Test zur Bestätigung durchgeführt werden.  
Sollten Sie mit einem Test Ihres Kindes nicht einverstanden sein, füllen Sie das Formular 
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_Widerspruchserkl%C3%A4rung
_Deutsch.pdf  
aus und geben Sie es Ihrem Kind mit, sodass ihr Kind es spätestens bei der Testung vorlegen kann. Eine 
Verweigerung eines Tests hat keine Konsequenzen, das entsprechende Formular muss uns aber 
vorliegen. 
 
Die Lehrenden beaufsichtigen lediglich die Durchführung der Tests und führen diese nicht durch. 
Für die Testung selbst gibt es zusätzliche Sicherheitshinweise auf die wir selbstverständlich achten 
werden.  
 
Bei einem positiven Testergebnis verfahren wir wie folgt:  
Wir dokumentieren den Fall in der Schule, informieren unverzüglich die Eltern, die ihr Kind 
schnellstmöglich abholen. Ein Benutzen des öffentlichen ÖPNV zur Heimfahrt soll unbedingt vermieden 
werden.  
Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sind verpflichtet einen Arzt zu kontaktieren, einen Termin 
zu vereinbaren und einen PCR-Test durchführen zu lassen. Die Lernenden können erst wieder zur 
Schule kommen, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt. Bis zum Vorliegen des PCR-Test-Ergebnisses 
sollte ihr Kind sich in häusliche Quarantäne begeben. Die anderen Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
mit negativem Ergebnis können weiterhin am Unterricht teilnehmen, sollten allerdings strikt die Infektions- 
und Hygienemaßnahmen einhalten.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
 
Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Die Schulleitung  
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