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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler des MSM-Gymnasiums 
 

 
Anschrift 
Johannes-Blum-Straße 101 
47807 Krefeld 
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Fax:   02151/376644 

  

    

Krefeld, den 16.03.2021 
 

Selbsttests am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium 

 

 

Sehr geehrte Elternschaft, 

 

wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, ist ein zentraler Baustein, mit dem die 

Wiederöffnung des Schulbetriebes - trotz nach wie vor hohen Infektionszahlen - legitimiert 

wurde, dass den Schulen Selbsttests zur Verfügung gestellt werden, mit denen die 

Schülerinnen und Schüler getestet werden können. 

 

Die Möglichkeit des Testens soll in Kombination mit den bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen, 

die durch das am MSM geltende Hygienekonzept umgesetzt werden und den hoffentlich zügig 

erfolgenden Impfungen dazu beitragen, dass die Schulöffnungen für alle Seiten so gefahrlos 

wie möglich durchgeführt werden können.  

 

Die Effektivität des Instruments der Selbsttests hängt zu einem großen Teil davon ab, wie groß 

die Beteiligung in der Schülerschaft ist.  

 

Aus diesem Grund wäre es für die gesamte Schulgemeinschaft selbstverständlich 

wünschenswert, wenn so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich von der Möglichkeit des 

Selbsttests Gebrauch machen würden. 

 

Es gibt aber keinerlei Verpflichtung dies zu tun, das heißt die Teilnahme an den Tests ist völlig 

freiwillig und Ihren Kindern entstehen keinerlei Nachteile aus einer Nicht-Teilnahme. Sollten Sie 

einer Testung Ihres Kindes nicht zustimmen, müssten Sie möglichst zeitnah (vor dem Test) das 

ausgefüllte Widerspruchs-Formular (siehe Anhang) an die Klassenleitungen Ihres Kindes 

senden (per Mail oder per Schul.cloud). In dem Fall würde Ihr Kind einfach nur im Klassenraum 

sitzen, während die Tests durchgeführt werden. 

 

Hinweise zur Durchführung des Selbsttests sowie allgemeine Informationen zu den Selbsttests 

finden Sie unter folgendem Link: 

 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

 

Bitte sichten Sie zusammen mit Ihrem Kind die Video-Anleitung, die sich bewusst an Kinder 

wendet (auf der rechten Seite).  Am Tag der Testung werden die Schülerinnen und Schüler 

selbstverständlich von den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern unterstützende Hinweise zur 

Durchführung erhalten. 

 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests


 

Bitte machen Sie sich und Ihrem Kind unbedingt klar, dass es bei der Anwendung der 

Selbsttests NICHT darum geht, sich zusätzliche Freiheiten durch ein negatives Ergebnis 

zu verschaffen! Auch nach einem negativen Testergebnis gelten alle Schutzmaßnahmen 

wie zuvor, denn auch mit einem negativen Testergebnis kann man sich nicht 100%ig 

sicher sein, dass man die SARS-CoV-2-Viren nicht schon im Körper hat, aber es noch so 

wenige sind, dass der Test sie nicht registriert. 

 

Der Sinn und Zweck der Testung besteht darin, möglichst frühzeitig begründete Verdachtsfälle 

zu entdecken, also Schülerinnen oder Schüler zu warnen, die sich bereits infiziert haben, aber 

(noch) keine Symptome zeigen und daher viele Mitschülerinnen, Mitschüler sowie Lehrerinnen 

und Lehrer anstecken könnten. 

 

Im Falle eines positiven Testergebnisses würde Ihr Kind diskret aus der Lerngruppe 

genommen. Sie würden dann umgehend verständigt und Ihr Kind wenn möglich aus der Schule 

abholen. Sie erhalten eine genaue Anweisung, was dann zu tun ist.  

 

Wir planen, noch an diesem Freitag, dem 19.03.2021 mit den Selbsttests zu beginnen. Die 

Testtage können Sie der unten anhängenden Tabelle entnehmen, dort sehen Sie auch, wann 

die Klasse Ihres Kindes den Test in der ersten Stunde durchführt. Kurzfristige Änderungen 

werden zeitnah an Sie kommuniziert.   

 

Lassen Sie uns zusammen alles dafür tun, dass die Schulöffnungen so sicher realisiert werden 

können, wie es unter den derzeitigen Umständen gerade möglich ist.  

 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte per Email an: s.holl@msmgym-krefeld.de 

 
Mit freundlichen Grüßen 
die Schulleitung des MSM 
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