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09.04.2021 

Liebe Eltern, 

  

vielen lieben Dank für Ihre zum Teil sehr netten und aufmunternden Rückmeldungen! Wir sind 

hier auch noch etwas fassungslos und organisieren gerade alles wieder um. In der kommenden 

Woche wird der Distanzunterricht so laufen, wie Sie es schon aus der Zeit nach den Weih-

nachtsferien kennen. Sofern noch nicht geschehen, erhalten Sie zeitnah von der Klassenlehrerin 

Ihres Kindes Informationen zum Ablauf. Ab dem 19. April soll es wieder Wechselunterricht ge-

ben und ich halte Sie auf dem Laufenden. 

Um Sie vor dem Wochenende neben dem Schulstart auch zum zweiten großen Thema „Corona-

Selbsttests an Grundschulen“ informieren zu können, jedoch  immer noch nicht alle offenen Fra-

gen geklärt sind, verweise ich auf die vorläufigen Aussagen des Schulamtes der Stadt Essen: 

 

„Bitte beachten Sie, dass für den Schulbetrieb die Schulmail, die Coronaschutzverordnung und 

die CoronaBetrVO maßgeblich sind! 

Letztgenannte wird noch heute erwartet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es ab der 

kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiterem Personal an den Schulen geben wird.  

  

Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 
Corona-Selbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu 
können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in 
der Schule erfüllt, ist jedoch nicht Bedingung um in der Notbetreuung anzukommen. Alterna-
tiv ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die 
höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nach-
kommen, können nicht am Präsenzunterricht oder dem Betreuungsangebot teilnehmen, d.h. 
sie müssen dann am Distanzunterricht teilnehmen.“ 
 
Das OGS-Team und ich haben uns heute mit den an der Ardeyschule bereits angelieferten Tests 

vertraut gemacht und entsprechend eine sensible Durchführung für die Kinder geplant, die am 

Montag zur Notbetreuung erscheinen. Sowohl personell als auch räumlich haben wir den Ablauf 

nach bestem Wissen und Gewissen so organisiert, dass die Testung u. E. pädagogisch vertretbar 

ist und eventuell positiv getestete Kinder nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Ergebnis 

mitgeteilt bekommen.  

 

Sie können uns unterstützen, indem Sie Ihrem Kind auch erklären, dass ein positiver Schnelltest 

noch nicht bedeutet, dass es Corona hat – wir werden dies den Kindern ebenfalls vor dem Test 

noch einmal deutlich erklären. Falls Ihr Kind also positiv getestet wird, werden wir Sie umgehend 

anrufen, damit Sie Ihr Kind umgehend abholen und einen PCR-Test beim Kinder-/Hausarzt durch-

führen lassen können. Sollte dieser Test ebenfalls positiv sein, wird der Arzt das Gesundheits-

amt informieren. Wir geben also keine Daten Ihres Kindes weiter! 
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Wie die Testung praktisch von Ihren Kindern bewältigt werden kann, ist für uns  

nicht wirklich vorhersehbar. Es hängt sicher auch von den feinmotorischen Fähigkeiten  

eines Kindes in dem Alter ab sowie von seiner Ruhe und Geduld. Wenn Sie Ihr Kind darauf vorbe-

reiten, können Sie sehr dazu beitragen, dass es nicht unnötig aufgeregt ist.  

Vertrauen Sie uns bitte und auch darauf, dass wir spielerisch und stressfrei die Testung hier 

durchführen und Ihr Kind bei allen Schritten unterstützen! 

 

Vorgesehen sind Tests der Firma Siemens-Healthcare „Clintest Rapid-19 Antigen Self Test“. 

Unter https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ können Sie ein Video zur Handhabung 

anschauen. Sie finden auch ausführliche Informationen zu den Tests auf der Seite des Schulmi-

nisteriums https://www.schulministerium.nrw/selbsttests. 

 

Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind in der Schule einen Selbsttest macht, teilen Sie uns 

dies bitte umgehend schriftlich und formlos per Mail mit!  In diesem Fall sorgen Sie bitte 

dafür, dass Ihr Kind am Montagmorgen mit einem negativen Testergebnis bereits zur Schule 

kommt! Dieses muss zertifiziert (Bürgertest) und darf nicht älter als 48 Stunden sein. Leider 

sind wir gezwungen, Kinder ohne (zertifiziertes) Testergebnis wieder nach Hause zu schicken. 

 

 

Liebe Eltern, nach einem Jahr Pandemie mit Schulschließung, Homeschooling im Distanzunter-

richt, Wechselunterricht + Ihrer Organisation von Familienleben,  Homeoffice oder Arbeit außer 

Haus haben Sie so ziemlich alles erlebt, worauf Sie gut hätten verzichten können. Jetzt kommt 

obendrauf ein Corona-Schnell- und Selbsttestverfahren, das im Hinblick auf kindgemäße Hand-

habung nicht gerade preisverdächtig ist.  

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir da alle irgendwie durch müssen… Seien Sie 

jedoch gewiss, dass unser Kollegium, das sich bisher nicht als medizinisches Personal gesehen 

hat, alles dafür tun wird, um Ihr Kind auch dabei sensibel und angemessen zu begleiten. 

 

Vielleicht können wir die Testung als einen weiteren Baustein auf unserem Weg in die „Normali-

tät“ betrachten. Einen Weg, der auch bereits einige Stolpersteine im Gepäck hatte – einfach weil 

niemand ein „Drehbuch“ für den Pandemiefall im 21. Jahrhundert geschrieben hat. 

Am 13. Mai erhält unser Kollegium die zweite Impfdosis, so dass wir Ende Mai umfänglichen 

Impfschutz haben – ein weiterer Baustein, der Mut macht, dass ein Ende absehbar wird. 

 

Bis dahin bewahren Sie sich irgendwie Humor, Gelassenheit und Zuversicht und sorgen Sie dafür, 

dass das Leben Ihnen hin und wieder etwas Schönes bietet!… 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und grüße Sie herzlich aus der Ardeyschule 

 

Ihre 

 

https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

