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18.02.2021 

 
Informationen zu Selbsttests an der Sälzer-Sekundarschule Werl 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie den Medien vielleicht entnommen haben, können alle Schülerinnen und Schüler des 
Landes NRW bis zu den Osterferien einmal einen sogenannten Selbsttest zur Feststellung ei-
ner Covid-19-Infektion an den Schulen durchführen. 
 
Wir erwarten die Testpakete für alle Schülerinnen und Schüler innerhalb der nächsten Woche. 
Da uns der Liefertermin nicht genauer bekannt ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sagen, wann die Testung durchgeführt werden kann. Dazu werden Sie recht kurzfristig eine 
Information erhalten. 
 
Die Selbsttests der Landesregierung sind ein weiterer Baustein, die Pandemie in den Griff zu 
bekommen. Wir als Schule sind mit der Durchführung beauftragt und werden die Maßgaben 
und Vorgaben gewissenhaft unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben umsetzen. Selbst-
verständlich werden wir sehr sensibel mit Ihren Kindern diese Testungen durchführen. Dabei 
dienen die Lehrkräfte lediglich als Beobachter, sie werden die Tests nicht an den Schülerinnen 
und Schülern vornehmen. 
 
Dieser Schnelltest ist freiwillig!  Sie als Erziehungsberechtigte müssten dem Schnelltest 
schriftlich mit diesem Widerspruchsformular widersprechen, wenn Sie wünschen, dass Ihr 
Kind nicht daran teilnimmt. Das Schreiben geben Sie bitte umgehend Ihrem Kind mit in die 
Schule. 
 
Wenn Sie mit dem Schnelltest einverstanden sind, müssen Sie nichts tun.  
Wichtig: Ein positiver Schnelltest bedeutet nicht sicher, dass Ihr Kind auch wirklich an COVID-
19 erkrankt ist. Er ist aber ein ernstzunehmender Hinweis, der dann durch einen Test beim 
Arzt bestätigt oder entkräftet werden muss. Die Schule meldet die positiven Fälle nicht an das 
Gesundheitsamt.  
Sollte Ihr Kind bei dem Schnelltest ein positives Ergebnis haben, kontaktieren wir Sie 
schnellstmöglich. Für Sorgen, Fragen und andere Anliegen haben wir dabei selbstverständlich 
ein offenes Ohr. Falls sich Ihre Kontaktdaten geändert haben, teilen Sie diese dem Sekretariat, 
gerne auch per E-Mail, mit. 
 
 
 

Sälzer-Sekundarschule der Wallfahrtsstadt Werl 
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Im Folgenden finden Sie zur weiteren Transparenz auch eine Anleitung zum Selbsttest sowie 
eine Gebrauchsanweisung des Herstellers und Informationen des Herstellers mit Erklärvi-
deos zur Testdurchführung. 
 
Weitere Informationen zum Selbsttest finden Sie im Schreiben des Ministeriums für Schule 
und Bildung. In den gekürzten, aber dennoch sehr umfangreichen Ausführungen des MSB 
können Sie die genauen Hintergründe und Abläufe nachvollziehen. 
 
Ort und Zeit der Testung 
 
Grundsätzlich entscheiden die Schulen nach ihren Gegebenheiten über Zeitpunkt und Organi-
sation der Testungen. Den Schulen verbleibt somit nach der Anlieferung der Tests eine Vor-
laufzeit zur Planung und Vorbereitung der Selbsttestungen. Sie müssen nur sicherstellen, dass 
vor Beginn der Osterferien eine Testung durchgeführt wird. 
 
Bei der Durchführung beachten die Schulen folgende Maßgaben: 
 
Die Testungen finden in den Klassen oder Kursräumen an den von der Schulleitung festzule-
genden Tagen grundsätzlich zu Beginn des Unterrichtes mit den im Präsenzunterricht anwe-
senden Schülerinnen und Schülern statt. 
Das schulische Personal - insbesondere Lehrerinnen und Lehrer - beaufsichtigen die Durchfüh-
rung der Selbsttests. Die Testung in der Schule stellt für alle Schülerinnen und Schüler sicher, 
dass der Test unter Beachtung der Gebrauchsanweisung richtig durchgeführt wird und eine 
unverzügliche Information über mögliche Infektionen vorliegt. 
 
Vorgabe für Hygiene und Infektionsschutz, symptomatische Personen 
 
Die Durchführung der Testungen erübrigt in keinem Fall die Einhaltung der Vorgaben für Hy-
giene und den Infektionsschutz in Schulen, die zwischen den Ministerien für Schule und Bil-
dung sowie für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit den Kommunalen Spitzenverbänden und 
der Unfallkasse NRW abgestimmt wurden und seitdem stets aktualisiert werden. 
Zudem sind die Vorgaben insbesondere der Corona-Betreuungsverordnung (CoronaBetrVO) 
weiterhin in vollem Umfang zu beachten. Erst das Zusammenwirken von Testung und Einhal-
tung der Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz bietet ein hohes Maß an Ge-
sundheitsschutz in der Schule und es gilt auch weiterhin: Symptomatische Personen sollen gar 
nicht erst in die Schule kommen. Wenn Erkrankte (oder deren Eltern) den Verdacht haben, 
dass eine COVID-19-Erkrankung vorliegen könnte, müssen diese Schülerinnen und Schüler zu 
Hause bleiben; die Eltern oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen Kontakt mit 
der Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufnehmen. 
 
 
 
 

mailto:info@sekundarschule-werl.de
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Anleitung_Schnelltest.pdf
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Gebrauchsanweisung%20Hersteller.pdf
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
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Ablauf einer Testung in der Schule 
 
Die Selbsttests sollen nach Vorankündigung der Schule grundsätzlich bei Unterrichtsbeginn im 
Klassen- oder Kursverband durchgeführt werden (siehe oben). Die Schülerinnen und Schüler 
haben unmittelbar vor der Testung auf ihre Handhygiene zu achten. Während der Testung 
wird im Raum gelüftet. Bei der Testung ist sorgfältig auf den notwendigen Abstand zwischen 
Schülerinnen und Schülern zu achten. Die Maske darf nur während der Testung selbst abge-
nommen werden. Hierbei kann es mit Blick auf die Gruppengröße erforderlich sein, gestaffelt 
vorzugehen, so dass aufgrund der Abstandswahrung von mindestens 1,5 Metern zueinander 
während des Testgeschehens zunächst ein Teil der anwesenden Schülerinnen und Schüler 
denjenigen Teil des Tests durchführt, bei dem die Maske abgesetzt werden muss, im An-
schluss daran, nachdem der erste Teil der Schülerinnen und Schüler die Masken wieder aufge-
setzt hat, folgt der andere Teil der Gruppe. 
Die Selbsttests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung von Lehr-
kräften oder sonstigem schulischen Personal selbst durch. Die Verlässlichkeit der Ergebnisse 
eines Selbsttests ist wesentlich von sorgfältigen Probenentnahmen abhängig. Insbesondere 
jüngere Kinder sollen bei den Testungen in geeigneter Weise durch anschauliche Erklärungen 
unterstützt werden. Hier folgt weiteres unterstützendes Material des Herstellers (z.B. Videos). 
 
Bei der Durchführung der Testungen sollen Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal 
keine Hilfestellungen (z.B. Abstriche vornehmen, Teströhrchen befüllen etc.) leisten.  
 
Die Lehrkräfte kontrollieren das Ergebnis der Testung. Wenn ein positives Testergebnis vor-
liegt, muss das Ergebnis auch unverzüglich dokumentiert werden. Danach sollte eine Hand-
desinfektion erfolgen. Auch wenn die Selbsttests einen wichtigen Beitrag zum Infektions-
schutz an einer Schule leisten, so muss unbedingt darauf geachtet werden, dass negative 
Testergebnisse nicht dazu führen, dass die üblichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen 
vernachlässigt werden. Insofern bitte ich Sie in pädagogischer Verantwortung dafür zu sorgen, 
dass Schülerinnen und Schüler aufgrund eines negativen Testergebnisses die Schutzmaßnah-
men nicht vernachlässigen. 
 
Umgang mit einem positiven Testergebnis 
 
Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-
Erkrankung, stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar. Die betroffene Person muss 
unverzüglich und in altersgerechter Weise unter Einhaltung der allgemeinen Infektionsschutz- 
und Hygienemaßnahmen isoliert werden. 
Ein positives Testergebnis begründet den Verdacht eines Vorfalls im Sinne des § 54 Abs. 4 
SchulG; das weitere Vorgehen richtet sich daran aus. Wichtig ist die sofortige Dokumentation, 
da sich der Test-Kit nach einer gewissen Zeit verfärbt und wertlos wird. Er kann dann auch 
gefahrlos entsorgt werden (s.u.) Die Schulleitung informiert die Eltern bzw. Ausbildungsbe-
triebe oder sozialpädagogischen Einrichtungen und entscheidet, ob die Schülerin oder der 
Schüler nach Hause geschickt wird oder aus der Schule abgeholt werden muss. 

mailto:info@sekundarschule-werl.de
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Eine Nutzung des ÖPNV für die Heimfahrt sollte unbedingt vermieden werden. Kann eine so-
fortige Abholung durch die Eltern nicht gewährleistet werden, muss ein vorübergehender 
geschützter Aufenthalt in der Schule sichergestellt werden. Bei positivem Testergebnis be-
steht keine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt; auch informatorische Kontaktauf-
nahmen der Schulleitung mit dem Gesundheitsamt oder Nachfragen sollten unterbleiben. Die 
Schulleitung kann in eigener Verantwortung aufgrund von § 54 Abs. 4 Satz 3 SchulG (Gefahr 
im Verzug) handeln. Durch die nachfolgende PCR-Testung (s.u.) ist die Einbindung des Ge-
sundheitsamts gewährleistet. Die Schule hat die Fälle positiver Selbsttests mit Name, Tag und 
Lerngruppe zu dokumentieren (s.o.).  

 
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales weist hier auf Folgendes hin: 
 
Ein positives Selbsttestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. Hierfür muss umge-
hend durch die betroffene Person bzw. deren Eltern/Personensorgeberechtigte von zuhause 
aus Kontakt mit der Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufge-
nommen und ein Termin vereinbart werden. Eine erneute Teilnahme der Schülerin oder des 
Schülers am Unterricht ist erst mit einem negativen PCR-Test wieder möglich. 
 
Ein COVID-19-Verdachtsfall auf der Grundlage eines Selbsttests an einer Schule bedeutet sei-
tens des Gesundheitsamts in der Regel nicht, dass eine Klasse in Quarantäne geschickt oder 
die gesamte Schule geschlossen wird. Die Schülerinnen und Schüler mit negativem Testergeb-
nis können weiterhin die Schule besuchen. Auch Schülerinnen und Schüler ohne Test dürfen 
weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen. Die direkten Sitznachbarn bzw. engen Kontakt-
personen (sog. „social bubble") des betroffenen Verdachtsfalls sind allerdings aufgefordert, 
bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses des Verdachtsfalls nicht nur strikt die Infektions- 
und Hygienemaßnahmen einzuhalten (unabhängig von Aufenthaltsort oder auch im Sportun-
terricht), sondern auch nicht notwendige Kontakte nach der Schule zu vermeiden. 
 
Widerspruchserklärung der Eltern 
 
Mit den Testungen wollen wir neben den schon lange geltenden Verhaltensregeln und den 
nun aufwachsenden Impfungen ein weiteres Schutzinstrument aufbauen. Damit dies seine 
Wirkung entfalten kann, sollten die Testungen möglichst flächendeckend bzw. bei allen Schü-
lerinnen und Schülern in der Schule durchgeführt werden.  
Gleichwohl: Die Testung ist freiwillig. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres können die Eltern Widerspruch gegen die Teilnahme ihres Kindes an der Testung 
erheben. Bei einem Widerspruchsverfahren müssen nur die Eltern aktiv werden, die tatsächli-
che Einwände gegen den Test haben. Dies erspart den Schulen die Einholung einer Einver-
ständniserklärung von allen Eltern (bitte ggf. in Elterninformation ergänzend erläutern). Ver-
antwortlich für die rechtzeitige Vorlage des Widerspruchs sind die Eltern. Um sicher zu stel-
len, dass auch Eltern ohne deutsche Sprachkenntnisse ihren Willen ungehindert bekunden 
können, 
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finden Sie das Formular in verschiedenen Sprachen im Bildungsportal: 
 
www.schulministerium.nrw/selbsttests 
 
Datenschutzrechtliche Vorgaben in Bezug auf die Ergebnisse 
 
Die Lehrkräfte oder Aufsichtspersonen wirken darauf hin, dass die Testergebnisse der Selbst-
tests in der Klasse oder im Kurs auch bei negativer Testung vertraulich behandelt werden 
(kein Präsentieren oder Herumzeigen von Testergebnissen). Die schulinterne Nennung der 
Namen positiv getesteter Schülerinnen und Schüler ist dann zulässig. 
  
Davon ist hier auszugehen, da ein Fall des § 54 Abs. 4 SchulG gegeben ist und die Veranlas-
sung von Folgemaßnahmen in Bezug auf Kontaktpersonen erforderlich ist. Der Kreis der in-
formierten Personen muss auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt werden. Ein 
positives Ergebnis des Selbsttests ist noch nicht als ein positiver Befund einer Covid- 19-
Erkrankung zu werten, stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar (siehe oben). 
 
 
Lieferung der Tests, Rückfragen 
 
Die Lieferungen erfolgen ab dem 16. März 2021 und sollten am 23. März 2021 abgeschlossen 
sein. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie diese an die Klassenleitungen oder das 
Sekretariat richten. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Schenkel 

Schulleiterin 
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