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Schulbrief Nr. 17 im Schuljahr 2020/ 21  

Liebe Eltern der Carl-Sonnenschein-Schule, 

in dieser Woche beschäftigt Sie sicher ganz besonders, wie es mit dem Unterricht ab kommender 
Woche weiter geht und wie die Selbsttests an der Schule ablaufen werden.  

Wie geht es mit dem Unterricht ab kommender Woche weiter? 
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir leider nur, dass bis einschließlich Freitag Distanzunterricht stattfindet.  
Falls danach das Wechselmodell fortgesetzt würde, sähe der Plan wie folgt aus:  

Den Betreuungsbedarf werden wir mit einer gesonderten Abfrage ermitteln. 

Corona-Selbsttests 

Mit dem 12. April ist die neue Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVo) und damit auch die 
Testpflicht in Kraft getreten. Unter folgendem Link finden Sie eine Lesefassung, in der die 
Veränderungen zur letzten CoronaBetrVo gelb markiert sind: 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_lese
fassung_mit_markierungen.pdf 

Zusammenfassung:  

 Es besteht eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zwei Tests für Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und weiteres Personal. Diese Tests werden im Selbsttest an den Schulen durchgeführt.  

 Ohne zweimal in der Woche getestet zu werden, darf Ihr Kind die Schule (Präsenzunterricht/ 
pädagogische Betreuung) nicht besuchen. Eine Widerspruchsmöglichkeit, wie sie vor den 
Osterferien an den weiterführenden Schulen bestand, gibt es nicht. Diese wurde durch die 
Neufassung der CoronaBetrVo unwirksam. 

 Alternativ ist es möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die 
höchstens 48 Stunden zurückliegt. Das Testergebnis gibt das Kind dann in Papierform bei der 
Klassenleitung ab. 

Hier finden Sie eine Auflistung von Teststellen in Düsseldorf (ohne Gewähr/ Anspruch auf 

Vollständigkeit) https://www.tonight.de/lokales/nrw/kostenlose-corona-schnelltests-in-duesseldorf-

diese-locations-sind-dabei_114197.html 

Im Vorfeld werden wir uns selbstverständlich Zeit nehmen, um sensibel und in Ruhe mit den Kindern 

den Ablauf und eventuelle Ängste thematisieren zu können. Auch die Abläufe, die sich an eine positive 

Testung anschließen, werden wir besprechen. 

 

Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

KW 16 Pädagogischer Tag 
(unterrichtsfrei, OGS-Betreuung 
nur nach Anmeldung) 

20. April 21. April 22. April 23. April  

KW 17 26. April 27. April 28. April 29. April 30. April 

14.04.2021 
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Wie laufen die Selbsttest an der Carl-Sonnenschein-Schule ab?  

 Wir wurden mit dem „CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test“ des Herstellers Siemens 
Healthineers beliefert. Hier können Sie sich über den Test informieren: 

https://www.siemens-healthineers.com/at/point-of-care-testing/covid-19-testing/anleitung_clinitest-

covid-19-antigen-test 

 Am Freitag (16.04.) werden wir mit den Selbsttests bei den Kindern in der pädagogischen 
Betreuung beginnen.  

 Die Lehrkräfte leiten die Tests nur an! Sie führen sie weder durch, noch greifen sie korrigierend 
ein. Die Kinder testen sich also unter Anleitung selbst.  

 Die Kinder nehmen einen Nasenabstrich in beiden Nasenlöchern vor. 

 Bei einem positiven Ergebnis werden wir Sie umgehend informieren. Sie müssen Ihr Kind 
abholen und sich in häusliche Quarantäne begeben. Durch einen PCR-Test muss dann das 
Ergebnis des Selbsttests noch einmal überprüft werden. Eine erneute Teilnahme am Unterricht 
ist erst mit einem negativen PCR-Test wieder möglich. (vgl. Anhang „Positiver Corona-
Selbsttest? So geht es weiter“) 

 Die Fälle positiver Selbsttests werden mit Namen, Tag und Lerngruppe dokumentiert.  
 

Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie... 

 Ihre Kinder auf die Selbsttests in der Schule vorbereiten. Schauen Sie sich das Video des 
Herstellers (s.o.) an oder mit jüngeren Kindern das von der Stadt Hamburg zur Verfügung 
gestellte Video https://youtu.be/xi3KGcbcywc oder dieses Video von der Augsburger 
Puppenkiste https://youtu.be/A0EqaSBurX0 

 Ihren Kindern klarmachen, dass ein positiver Selbsttest oder eine eventuelle Quarantäne in 
keine Weise den Eindruck einer Ausschließung aus der Klassengemeinschaft erwecken darf! 

 Ihren Kindern verdeutlichen, dass von einer positiv getesteten Person 
keine unmittelbare gesundheitliche Gefahr für die Lerngruppe besteht.  

 Ihrem Kind eine Wäscheklammer mit zur Schule geben (Kinder in der 
Betreuung spätestens am Freitag, alle anderen Kinder am ersten 
Präsenztag). Wir benötigen sie bei der Testung, um dem Teströhrchen 
einen sicheren Stand zu verleihen. 

 die Klassenleitung umgehend darüber informieren, wenn Sie nicht 
möchten, dass sich Ihr Kind testet und daher nicht den Unterricht besuchen wird.  

Wir möchten klarstellen, dass es sich hier um Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung und der 
Landesregierung handelt, an die wir dienstlich gebunden sind. Unsere Zweifel und Fragen haben wir auf 
dem Dienstweg an die vorgesetzten Behörden weitergeleitet.  

Mit Ihren Sorgen und Fragen im Zusammenhang mit der Testung können Sie sich jederzeit an uns 
wenden. Bitte bleiben Sie gesund und halten Sie durch   

 
Schulleiterin  

https://youtu.be/xi3KGcbcywc
https://youtu.be/A0EqaSBurX0

