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Remscheid, 11.04.2021 
Liebe Eltern der GGS Hasenberg, 
 
die angekündigte Testpflicht für die Kinder gilt ab Montag, dem 12.04.2021.  
Das heißt, dass auch die Kinder, die ab nächster Woche in der Notbetreuung sind, nur mit einem 
negativen Testergebnis die Schule besuchen dürfen.  
Die rechtlichen Grundlagen finden Sie hier:  
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw 
 
Unsere Schule wurde am Wochenende mit dem Testmaterial beliefert, so dass wir bereits am 
Montag mit der Testung beginnen werden. 
Für uns alle ist diese Situation neu und ungewohnt. Wir werden versuchen, das Testen so 
kindgerecht und dennoch so professionell wie möglich zu realisieren, um uns alle zu schützen.  
Das bedeutet 

• Zweimal pro Woche werden Selbsttests durchgeführt. (In der ersten Woche nach den Ferien 
in der Notbetreuung montags und mittwochs. Kinder, die nicht an diesen, sondern nur an 
einzelnen anderen Tagen angemeldet sind, werden entsprechend versetzt getestet) 
 

• In der ersten Woche werden wir diese Tests bei Ankunft der Kinder am Morgen an 
„Teststationen“ in der Pausenhalle durchführen. Die Kinder benutzen daher montags und 
mittwochs bitte den Eingang der Pausenhalle! 
 

• Jedes Kind nimmt bei sich selbst einen Nasen-Abstrich mit einem eigenen Teststäbchen vor. 
Das Schulpersonal führt NICHT den Abstrich durch, sondern das Kind selbst.   
  

• Das Schulpersonal begleitet die Kinder während des Tests, gibt Tipps, hilft bei 
organisatorischen Dingen und dokumentiert die Ergebnisse 
 

• Die Testungen sind ab sofort verpflichtend! Sollten Sie nicht wollen, dass Ihr Kind in der 
Schule an den Tests teilnimmt, dann sind sie verpflichtet, regelmäßig ein negatives 
Testergebnis (kein Selbsttest, sondern offiziellen Bürgertest, Teststellen finden Sie u.a. hier: 
Stadt Remscheid - Gratis-Schnelltests in Remscheid), welches höchstens 48 Stunden alt ist, 
vorzulegen (s.o. Corona-Test-und Quarantäneverordnung vom 8. April 2021). Ansonsten 
kann Ihr Kind nicht an der Notbetreuung oder in den folgenden Wochen am 
Präsenzunterricht teilnehmen.  
 

• Teilen Sie uns im Vorfeld mit, wenn Sie die Tests in der Schule ablehnen. Sollten Sie den Tests 
nicht widersprechen, setzen wir Ihr Einverständnis voraus! 
 

• Kinder, bei denen der Test in der Schule positiv ausfällt, können nicht am Unterricht und / 
oder an der Betreuung teilnehmen und müssen nach Hause gehen. Deshalb ist es notwendig, 
dass Sie jederzeit erreichbar sind und Ihr Kind zeitnah abholen können.  
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• Vorgehen bei einem positiven Testergebnis in der Schule: Das Kind muss – nach vorheriger 
Anmeldung - in einem Testzentrum oder beim Hausarzt einen PCR-Test vornehmen lassen. 
Bis zum Testergebnis sollten Kontakte weitgehend reduziert werden. Bei einem positiven 
PCR-Testergebnis ist das Gesundheitsamt und die Schule zu informieren und die 
Quarantänefrist einzuhalten. Bei einem negativen PCR-Testergebnis kann Ihr Kind wieder in 
die Schule.  

Sollte es zu einem positiven Ergebnis kommen, ist es uns wichtig, dass keine Panik aufkommt. Wir 
werden mit Ihrem Kind in Ruhe sprechen und die Situation erklären. Auch Fragen und Sorgen der 
Mitschüler/innen werden wir sachlich beantworten.  Wir bitten auch Sie mit Ihren Kindern im Vorfeld 
zu Hause zu sprechen. 
 
Um Ihnen und Ihrem Kind die Sorge vor der Testdurchführung selber zu nehmen, können Sie sich im 
Vorfeld z.B. folgendes Video anschauen, dass die „kinderleichte“ Handhabung der Tests zeigt. 
https://youtu.be/iidFZdnngVM 
 
Wie die Durchführung der Tests abläuft, wenn der Präsenzunterricht bzw. Wechselunterricht wieder 
stattfindet, werden wir im Kollegium in dieser Woche festlegen und Sie entsprechend informieren. 
Gemeinsam werden wir auch diese neue Herausforderung gut meistern! 
 
Ihr Team der GGS Hasenberg 
 


