
 

Gescher, 11.04.2021 

Liebe Eltern!  

 

Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, besteht für die Kinder und alle Mitglieder 

des Teams des GSV Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor ab der kommenden Wo-

che eine Testpflicht. Daher werden auch alle Kinder der Notbetreuung zweimal wöchent-

lich getestet, beginnend am Dienstag. 

 „Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 

Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu 

können. Die Pflicht zur Durchführung  der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schü-

ler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle 

nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schü-

ler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilneh-

men.“ (Schulmail vom 08.04.2021) 

Sofern Sie also Ihr Kind ohne einen negativen Bürgertest zur Schule/Notbetreuung schi-

cken, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind einen Selbsttest durchführen wird. 

Es handelt sich bei dem CLINITEST ® Rapid COVID-19 Antigen Self Test um einen Selbsttest, 

den alle Kinder unter Anleitung der Lehrkräfte im Klassenraum durchführen werden. Nähe-

re Infos zu dem Test und ein Video finden Sie unter: 

https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/   

Das bringt aus unserer Sicht zwar zum einen eine deutlich erhöhte Sicherheit hinsichtlich 

der Bekämpfung der Corona-Pandemie, zum anderen stellt es uns aber erneut vor eine 

große organisatorische und auch pädagogische Herausforderung. 

Zudem haben wir diesem Schreiben Bild-Wortkarten beigefügt, die den Test bildlich und 

einfach erklären.  

Wir werden den Kindern den Test genau und Schritt für Schritt erklären, sind aber sehr da-

rauf angewiesen, insbesondere auch wegen der genau einzuhaltenden Zeiten innerhalb 

des Testes, dass die Kinder möglichst gut und angstfrei mitmachen. Der Nasenabstrich fin-

det im vorderen Teil der Nase statt und ist vielleicht etwas unangenehm, aber nicht 

schmerzhaft. (siehe hierzu auch das Video und die Bild-und Wortkarten) Es wäre äußerst 

hilfreich, wenn Sie mit Ihrem Kind schon vor dem Test darüber sprechen und sich die Kar-

ten und/oder das Video anschauen. 

Uns ist es sehr wichtig den Kindern klarzumachen, dass es in keiner Weise schlimm ist, falls 

der Test eines Kindes positiv ausfallen sollte und so der Verdacht besteht, dass jemand an 

Covid 19 erkrankt ist. Niemand ist daran „schuld“ und muss sich deshalb schämen oder 

https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/


Angst haben. Der Test selbst stellt einen wichtigen Beitrag dar, Infektionen zu erkennen, 

Infektionsketten zu unterbrechen und sich gegenseitig vor Ansteckung zu schützen. 

Wenn der Test eines Kindes positiv ausfallen sollte, verlässt das Kind sofort die Lerngruppe 

und wir bitten Sie, Ihr Kind umgehend von der Schule abzuholen. Das weitere Vorgehen 

besprechen Sie danach mit Ihrem Hausarzt, der einen PCR-Test durchführen wird. Selbst-

verständlich werden wir diese Situation mit dem notwendigen Feingefühl handhaben und 

Ihr Kind während des Wartens entsprechend betreuen. 

Wir hoffen, dass sich bei allen Beteiligten schnell eine Testroutine einstellt und wir so im-

mer selbstständiger testen können.  

Datenschutz und Distanzunterricht 

Eigentlich ist es selbstverständlich und wird auch in den meisten Familien so gehandhabt, 

wir weisen aber wegen der Wichtigkeit trotzdem nochmal darauf hin: 

Es ist Eltern und weiteren Personen nicht erlaubt, an Videokonferenzen der Klassen teilzu-

nehmen oder diese optisch und akustisch mitzuverfolgen/aufzunehmen. Das dient vor al-

lem dem Schutz der anderen Schülerinnen und Schüler, die sich ja in den Konferenzen äu-

ßern. Dieser geschützte Raum ist in jedem Fall zu respektieren. Eltern oder weitere Perso-

nen dürfen nur Hilfestellung leisten, wenn das Kind Hilfen bei technischen Problemen be-

nötigt.  

Uns allen wünsche ich gute Nerven und Geduld, um weiterhin alles in Ihren und unseren 

Familien sowie beruflich organisieren zu können. 

Für das Team des GSV Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor 

Birgit Knauer 

 


