An die Erziehungsberechtigten und Eltern
aller Schülerinnen und Schüler

Rosendahl, 16.03.2021

Information über die Durchführung von Schnelltests für Schülerinnen und Schüler an der PvH

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie vielleicht schon über die Medien erfahren haben, plant das Schulministerium NRW den Einsatz
von Schnelltests an Schulen. Es handelt sich bei diesen Tests um einen SARS – CoV – 2 - Rapid – Antigen
- Test der Firma Roche. Ich bin heute über das Land informiert worden, dass diese Tests noch in dieser
Woche bei uns in der Schule ankommen werden. Wir sind in der Schulleitung gerade damit beschäftigt,
die Durchführung dieser freiwilligen Testung zu organisieren. Vor Ostern wird damit jeder Schüler und
jede Schülerin ein Testangebot durch die Schule erhalten. Wichtig dabei ist, dass diese Testung freiwillig
ist und Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte dieser Testung widersprechen können. Ein
entsprechendes Formular ist auf unserer Homepage zu finden. Dieses muss von Ihnen unterschrieben
und an die Schule geschickt werden. Ein mündlicher Widerspruch reicht nicht aus!

Der Test wird durch Ihr Kind eigenständig durchgeführt. Eine Lehrkraft wird bei der Testung anwesend
sein und die ordnungsgemäße Durchführung überwachen, wird aber keine Hilfestellung leisten. Wir
werden im Vorfeld mit Ihren Kindern über die Testung und die Durchführung sprechen.

Das Land NRW betont in der Schulmail vom 15.03.2021, dass dieser Test im Falle eines positiven
Testergebnisses keine verlässliche Aussage über eine Covid19-Ansteckung darstellt. Sollte der Test bei
Ihrem Kind positiv ausfallen, werden wir Sie informieren und Sie müssen mit Ihrem Kind ein PCR-Test
bei einem niedergelassenen Arzt durchführen lassen. Erst mit einem negativen PCR-Test darf Ihr Kind

wieder am Präsenzunterricht der Schule teilnehmen. Wir werden aller Voraussicht nach am Ende dieser
Woche bzw. mit Beginn der nächsten Woche mit dem Angebot der Testung beginnen.

Sollte es hierzu von Ihrer Seite Fragen geben, dürfen Sie sich gerne an die Schule wenden. Ich hoffe,
dass wir mit diesem Angebot des Landes einen weiteren Beitrag leisten, um die Schulen offen halten zu
können und Ihren Kindern einen möglichst sicheren Präsenzunterricht ermöglichen werden. Bleiben Sie
und Ihre Familie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

K.Kasche
(Schulleiter)

