
Elterninformation vom 12.04.2021 
 
Liebe Eltern unserer Schüler*innen, 
  
heute früh erreichte uns die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. 
  
Eine Teilnahme an der Notbetreuung bzw. am Präsenzunterricht ist nur mit einem negativen 
Testergebnis möglich. Kinder, die den Test nicht durchführen möchten, dürfen nicht am Unterricht 
bzw. der Notbetreuung teilnehmen. 
  
Wir haben heute früh nach Rücksprache mit den Eltern in der Notbetreuung mit den Testungen 
begonnen. Die dafür zur Verfügung gestellten Selbsttests sind uns seitens des Ministeriums am 
Samstagnachmittag angeliefert worden. 
  
Bei den Selbsttests handelt es sich um die CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test. Ein Erklärvideo 
finden Sie unter:  https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ 
  
Was passiert, wenn der Corona-Selbsttest meines Kindes positiv ist? 
Die Eltern werden umgehend informiert. 
Das Kind wird abgeholt und die Eltern nehmen Kontakt mit einer Ärztin/einem Arzt auf und 
vereinbaren einen PCR-Testtermin. Eine erneute Teilnahme am Unterricht / an der Notbetreuung ist 
dann erst wieder mit einem negativen PCR-Test möglich. 
Wir gehen sehr sensibel mit diesem Thema um und haben mit den anwesenden Kindern bereits 
besprochen, dass es sein kann, dass Kinder noch einen weiteren Test machen müssen. Dies heißt aber 
nicht sofort, dass das Kind Corona hat.  
  
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie der Selbsttestung in der Schule widersprechen 
(Widerspruchsverfahren). Dafür reicht uns eine Mail von Ihnen an diese Mailadresse. 
Kinder, die an den zweimaligen wöchentlichen Selbsttests nicht teilnehmen, bleiben zu Hause im 
Distanzunterricht. 
Bitte beachten Sie, dass der komplette Unterrichtsstoff aus der Schule im Distanzlernen bearbeitet 
werden muss. Sie erhalten entsprechende Lernpakete für alle Fächer ausgehändigt. 
Dies gilt auch für die mögliche Phase eines demnächst wieder geltenden Präsenzunterrichts, in 
welcher Form dieser auch immer stattfinden wird. 
  
Die Stadt Köln stellt uns zusätzlich den sog. Lolli-Test zur Verfügung, der ebenfalls einmal wöchentlich 
stattfinden soll. Genauere Informationen zum Zeitpunkt liegen uns noch nicht vor, wohl aber schon 
eine Elterninformation, die Sie hiermit ebenfalls erhalten (siehe Anhang). 
  
Die Durchführung der Selbsttests hat heute insgesamt gut geklappt. Die Kinder konnten den Test 
überwiegend eigenständig anwenden. 
Wir denken, dass wir alle zunehmend eine Routine darin entwickeln und sehen es als wichtigen 
Schritt, um frühzeitig mögliche Infektionen zu erkennen. 
  
Sobald uns neue Informationen zum Schulbetrieb vorliegen, lassen wir Ihnen diese umgehend 
zukommen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ihre K. Jung 
  
Kathrin Jung 
Schulleiterin 
GGS An den Kaulen 
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