
 
Essen, den 15.04.2021 

 

Liebe Eltern,  
 
am kommenden Montag, 19.04.2021, soll der Wechselunterricht an allen Schulen wieder 
aufgenommen werden - sofern die Inzidenzwerte unter 200 bleiben.  
 
Rund um die Selbsttests gab es auf Ihrer und unserer Seite zahlreiche offene Fragen, die allerdings 
erst zum Teil geklärt werden konnten.  
Ich habe alle Fragen gesammelt und werde diese - so gut es geht - in dieser E-Mail gesammelt mit 
unseren internen Absprachen beantworten und der gesamten Elternschaft zur Verfügung stellen. Bitte 
haben Sie dafür Verständnis, dass ich nicht alle Elternanfragen persönlich beantworten kann. 
 
1. Es besteht 2x pro Woche eine Testpflicht für alle Kinder und Mitarbeiter. Alle testunwilligen 
Personen (Kinder, Mitarbeiter) sind unverzüglich durch die Schulleitung 
auszuschließen (Coronaschutzverordnung). Bei Mitarbeitern wird die Lohnfortzahlung gestoppt. Kinder 
haben keinen Anspruch auf individuellen Distanzunterricht.  
 
2. Eltern, die Ihre Kinder nicht testen lassen möchten, können Ihre Kinder weiterhin zu Hause am 
Distanzlernen teilnehmen lassen. Die Schulpflicht ist hiervon unberührt. Ich mache aber darauf 
aufmerksam, dass vor allem an den Präsenztagen neue Themen eingeführt werden und diese für den 
weiteren Bildungsweg von großer Bedeutung sind. Die Kinder, die sich im Distanzlernen befinden, 
erhalten Materialien, aber keinen individuellen Distanzunterricht, d.h. keinen Online-Unterricht und 
auch keine tägliche, persönliche Betreuung, so wie sie aktuell bei Bedarf möglich ist. In Absprache mit 
der Klassenleitung vereinbaren Sie bitte Kommunikationswege, Reaktionszeiten und Abhol- und 
Abgabefristen. Die Unterlagen werden selbstverständlich kontrolliert. 
 
3. Eltern, die ihr Kind ausschließlich in einem Testzentrum testen lassen möchten, geben Ihrem Kind 
bitte an den festgelegten Testtagen Montag und Mittwoch oder Donnerstag die schriftliche 
Bestätigung mit, welche nicht älter als 48 Stunden alt sein darf. Eventuell entstehende Kosten müssen 
von den Eltern getragen werden und können nicht erstattet werden. Ohne Vorlage ist die Teilnahme 
am Präsenzunterricht nicht möglich. Nachweise können nicht nachgereicht werden. Die Kinder 
erscheinen bitte pünktlich zum Unterrichtsbeginn.  
 
4. Die Clinitests wurden durch das Ministerium ausgewählt. Lt. Schulmail vom 14.4.21 waren 
ausschlaggebende Gründe für die Wahl des Test die Beschaffungsmenge, die Marktsituation sowie der 
Zeitdruck des Vergabeverfahrens. Wir als Schule hatten hierauf keinen Einfluss. Spuck- und Lollitests 
erfüllen nach unserem Kenntnisstand derzeit noch nicht die aktuellen Qualitätsstandards. Derzeit sind 
durch das Ministerium nur zwei Testverfahren der Firmen Roche und Siemens zugelassen. Bei der 
weiteren Beschaffung der Tests wird durch das Ministerium regelmäßig geprüft, ob für die Grund- und 
Förderschulen ein Wechsel auf alternative, altersgemäße Testverfahren stattfinden kann.  
 
5. Wie viel Zeit die Selbsttests tatsächlich im Unterricht in Anspruch nehmen werden, können wir zum 
aktuellen Zeitpunkt nicht genau sagen. Unser Team wird sich am Montag Zeit nehmen und so gut es 
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geht versuchen, alle Kinder zu beruhigen und Ängste sowie Sorgen zu nehmen. Wir gehen davon aus, 
dass bereits ab der 2. bzw. 3. Woche den Kindern die Abläufe bekannt sind, die Tests allmählich 
zur Routine werden und dann nur noch ein paar Minuten in Anspruch nehmen werden. 
Zeitaufwändiger wird hingegen die Handhygiene vor allem nach den Tests sein, welche nicht verkürzt 
werden kann. Die Klassenräume sind grundsätzlich 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet, so dass 
zumindest das Händewaschen vor dem Test bereits außerhalb der regulären Unterrichtszeit 
stattfinden kann.  
 
6. Sollte ein Kind bei einem Selbsttest einen Unfall erleiden oder anderweitig zu Schaden kommen, 
werden wir wie gewohnt Erste Hilfe leisten. Sofern im Anschluss ein Arztbesuch notwendig ist, wird ein 
Unfallbogen durch Schule und Eltern ausgefüllt. Die Unfallkasse (UK NRW) kommt für die Arztkosten 
auf. Mögliche weitergehende Ansprüche müssen mit der UK NRW direkt geklärt werden. Aktuell 
schätzen wir - nach unseren Testerfahrungen in der Notbetreuung -  das Unfallrisiko als sehr gering 
ein.  
 
7. Es wird darauf geachtet, dass zum Testzeitpunkt eine Raumtemperatur von 15 Grad Celsius nicht 
unterschritten wird; zur Vorbeugung verfälschter Ergebnisse.  
 
8. Die Schule ist derzeit nicht befugt, negative Testergebnisse schriftlich zu bestätigen. Dies obliegt 
anerkannten Teststellen.  
 
9. Das Schulgelände darf ab sofort nur noch von Eltern mit negativem Coronatest, welcher nicht älter 
als 48 Stunden sein darf, betreten werden. Es sind ausschließlich schriftliche Testergebnisse einer 
anerkannten Teststelle zulässig. Selbst ausgestellte Negativ-Befunde dürfen wir generell nicht 
akzeptieren.  
 
10. Termine in der Schule müssen vorher telefonisch oder schriftlich abgesprochen werden. Ohne 
schriftliche Terminbestätigung mit Ort / Zeitangabe seitens Schule/ OGS ist das Betreten des 
Schulgeländes untersagt. Das Testergebnis wird von Eltern unaufgefordert bei Betreten des 
Schulgeländes vorgelegt.  
 
11. Montags sind in der Zeit von 8.00-9.00 Uhr und 11.00-12.00 Uhr sowie mittwochs und 
donnerstags von 8.00-9.30 Uhr - aufgrund der festgelegten Testtage  - grundsätzlich keine Termine in 
der Schule möglich. 
 
12. Eltern, die ein Kind krankheitsbedingt abholen müssen und über kein aktuelles, negatives 
Testergebnis verfügen, warten bitte vor dem Schultor. Wir übergeben Ihnen Ihr Kind persönlich.  
 
13. Die Elternsprechtage sollen nach Möglichkeit via Videokonferenz oder telefonisch stattfinden. 
Sollten Sie dennoch das persönliche Gespräch wünschen, so sprechen Sie dies bitte mit der Lehrkraft 
ab. Die Vorlage eines aktuellen, negativen Tests ist auch hier selbstverständlich Voraussetzung.  
 
14. Bei einem positiven Ergebnis in der Schule wird das betroffene Kind persönlich in den 
Verwaltungstrakt gebracht und dort einer zuständigen Person übergeben. Die Eltern werden 
umgehend telefonisch informiert. Bitte stellen Sie Ihre Erreichbarkeit sicher. Selbstverständlich stehe 
auch ich oder die Klassenleitung Ihnen jederzeit beratend zur Seite.  
 
15. Sollte ein Kind tatsächlich an Covid-19 erkranken (positiver PCR-Test), wird die Klassenleitung den 
regelmäßigen Kontakt  - sofern erwünscht - halten. In dieser Zeit hat die Genesung absolute Priorität. 
 
16. Kinder, die nach einer Covid-19 Erkrankung wieder die Schule besuchen dürfen, werden von uns  -
 wie nach allen anderen Erkrankungen auch - herzlich aufgenommen. Um allen Kindern etwas 
Normalität zu ermöglichen, werden wir auf eine Sonderbehandlung verzichten. Verpasste Inhalte etc. 



werden im Rahmen der individuellen Förderung im Präsenzunterricht 
(ggf. Förderunterricht) nachgeholt.  
 
Eine Bitte: Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer mehrere, saubere Masken dabei hat. Am besten 
werden diese in einer kleinen Plastiktüte aufbewahrt. Bereits am letzten Montag war der Bedarf an 
Masken sehr groß. Für den privaten Gebrauch können wir keine Masken ausgeben.  
 
Sollten noch Fragen offen geblieben sein, so scheuen Sie sich nicht, die Klassenleitungen oder mich 
anzuschreiben. Die offizielle Schulmail von gestern Abend füge ich im Anhang für Interessierte zum 
Nachlesen bei.  
 
Über eine personelle Änderung möchte ich Sie kurz informieren: Unsere Sekretärin Fr. Gunjevic hat ein 
Jobangebot an Ihrem Wohnort angenommen. Wir hätten sie gerne behalten, aber die langen An- und 
Abfahrtswege waren letztendlich ausschlaggebend. Seit Montag arbeitet Fr. Goldhagen als Sekretärin 
bei uns. Wir heißen Fr. Goldhagen herzlich willkommen in unserem Team.  Die Sekretariatszeiten 
bleiben unverändert: montags und dienstags von 07.00 - 15.15 Uhr und donnerstags von 07.00 - 13.00 
Uhr.  
 
Ihnen allen danken wir von Herzen. Gerne hätten wir auf eine solche Mail mit diesen Inhalten 
verzichtet, aber uns bleibt nichts anderes übrig, als gemeinsam an einem Strang zu ziehen und 
unser Bestes zu geben, um diese Pandemie so schnell wie möglich einzudämmen.  
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
Ihre  
Stefanie Müller 
Schulleiterin 


