
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,     KR., 18.04.2021 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Wir möchten Sie in diesem Schreiben darüber informieren, auf welcher Grundlage am MSM 
die Selbsttests durchgeführt werden, wie diese Testungen organisiert sind und welche 
Dokumentationspflichten dabei entstehen.  
  
In der Corona-Betreuungsverodnung, gültig ab dem 19.04.2021, des Landes NRW wird 
festgelegt, dass eine schulische Nutzung von Schulgebäuden nur den Personen erlaubt ist, 
die an den letzten der von der Schule organisierten Selbsttests mit negativem Ergebnis 
teilgenommen haben oder zu diesem Zeitpunkt einen nicht länger als 48 Stunden 
zurückliegenden negativen Bürgertest vorweisen.  
Alle anderen Personen, die keinen negativen Test vorweisen können oder positiv getestet 
wurden, werden durch den Schulleiter von der schulischen Nutzung ausgeschlossen. 
Außerdem muss jede Schule zwei Mal in der Woche Selbsttests anbieten, die von den 
Schülerinnen und Schülern selbst durchgeführt werden und von den Lehrpersonen 
beaufsichtigt werden. Sie finden dazu auch unten den Link zur Corona-Betreuungsverordnung.  
 
Näheres zur Handhabung und Durchführung der Tests in den Schulen wird in der Schulmail 
vom 14.04.2021 erläutert. Sie finden diesen Link ebenfalls am Ende dieses Schreibens. Wir  
haben Ihnen die wichtigsten Informationen daraus sowie die Umsetzung am MSM hier 
zusammengefasst.  
Ab dem 19.04.2021 kommen die Selbsttests der Firma Siemens Healthineers zum Einsatz. 
Sie finden die Beschreibung und Gebrauchsanweisung dieser Tests auch auf unserer 
Homepage. 
 
Für Lehrerinnen und Lehrer sowie das sonstige Personal an der Schule gilt, dass sie: 
-  auf Grund des Beamten- oder Arbeitsrechts zur Teilnahme an den Selbsttests verpflichtet 
sind 
-  die Tests in der Schule oder zu Hause durchführen können. Im Falle eines positiven 
Testergebnisses unterrichten sie unverzüglich die Schulleiterin oder den Schulleiter oder eine 
von ihr oder ihm beauftragte Person. 
- alternativ einen „Bürgertest“ in einem der öffentlichen Testzentren durchführen können. Wer 
einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, zum 
Beispiel eines Testzentrums (Bürgertests) des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss nicht 
am Selbsttest teilnehmen 
- die Testdurchführung in der Schule dokumentieren  
 
Für Schülerinnen und Schüler gilt:  
Testdurchführung: 
- Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht werden grundsätzlich an den Tagen 
Montag bis Donnerstag getestet, so dass jede/r zwei Mal in der Woche getestet wird; sollte 
eine Rückkehr in den vollen Präsenzunterricht stattfinden, werden Montag und Mittwoch 
grundsätzlich Testtage sein. 
- die Tests werden grundsätzlich in der ersten Stunde durchgeführt; aufgrund 
organisatorischer Gründe kann es davon Abweichungen geben, die mit den Jahrgangsstufen 
bzw. Klassen besprochen und kommunizieret werden (derzeit die Q2 und die Q1, die v.a. in 
den Leistungskursstunden getestet werden).  
 
Eine Mitnahme und Durchführung der Schüler-Selbst-Tests zu Hause ist nicht zulässig, die 
Tests werden unter Aufsicht der Lehrpersonen durchgeführt.  
 
Dokumentation von Schülerselbsttests 
Schülerinnen und Schüler erhalten ab Montag, 19.04.2021einen sogenannten Laufzettel. Auf 
diesem Laufzettel sind der Name, die fortlaufenden Kalenderwochen sowie die jeweiligen 
Testtermine vermerkt. Die Schülerinnen und Schüler lassen sich die jeweilige Teilnahme an 
den Tests durch die beaufsichtigende Lehrperson quittieren (Paraphe). Die Schülerinnen 
und Schüler sind verpflichtet, diesen Laufzettel immer mitzuführen.  



 
Umgang mit Testverweigerern 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom 
Schulbetrieb (in Form des Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. Nicht 
getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot 
des Distanzunterrichts.  
Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt für die Tage der schulischen Abschlussprüfungen 
(Abitur). Auch nicht getestete Schülerinnen und Schüler dürfen wegen der besonderen 
Bedeutung daran teilnehmen. Diese Prüfungen werden aber räumlich getrennt von den 
Prüfungen getesteter Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Dazu wird dann Genaueres zu 
regeln sein, sobald hier Fälle vorliegen.  
 
Mitwirkungspflicht 
Die Schulleitung weist darauf hin, dass Eltern wie Schülerinnen und Schüler dazu 
verpflichtet sind auf die Einhaltung der zweimaligen Testpflicht zu achten. Das bedeutet, 
dass Eltern wie Schülerinnen und Schüler dafür Sorge tragen, dass ein verpasster Test 
gemeldet bzw. umgehend nachgeholt wird.  
 
Umgang mit versäumten Tests 
Schülerinnen und Schüler, die verspätet zum Unterricht erscheinen, führen den Test im 
„Testcenter“ durch. Dieses soll ab Montag, 19.04.2021 im SLZ eingerichtet werden. Die 
Schülerinnen und Schüler warten im Innenhof, bis das Testergebnis vorliegt und können dann 
in ihren Unterricht gehen.  
 
Vorgehen bei positiven Testergebnissen 
Die Eltern von positiv getesteten Schülerinnen und Schülern werden umgehend informiert. Die 
Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 werden gebeten, Ihre Kinder 
umgehend abzuholen. Bei den Jahrgangsstufen 7 bis EF können die Eltern entscheiden, dass 
ihre Kinder selbstständig nach Hause gehen dürfen. In der Q1 und der Q2 können die 
Schülerinnen und Schüler sofort nach Hause geschickt werden, wenn die Lehrperson sich 
darüber versichert hat, dass die Betroffenen psychisch stabil sind. Ansonsten gilt das 
Prozedere wie oben beschrieben.  
Die Schülerinnen und Schüler warten auf ihre Eltern im an das SLZ angrenzenden Innenhof, 
wo sie unter Aufsicht der Lehrperson(en) im Testcenter steht.  
 
Belehrung über Rechtspflichten 
Die Schulleiterinnen und Schulleiter weisen Personen mit positivem Testergebnis auf ihre 
Rechtspflichten zum Umgang mit einem positiven Coronaselbsttest hin (siehe dazu § 13 
Coronatest- und Quarantäneverordnung) und informieren das Gesundheitsamt (siehe dazu 
Nr. 16). Die betroffene Person muss von der Teilnahme am (Präsenz-)Schulbetrieb bzw. der 
Notbetreuung ausgeschlossen werden. Sie muss sich in der Folge in einem Testzentrum oder 
bei der Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich einem PCR-Test unterziehen und kann 
erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses wieder am Schulbetrieb teilnehmen. Die 
Schülerinnen und Schüler bekommen diese Informationen in Form eines Begleitzettels, der im 
Falle eines positiven Testergebnisses den Betroffenen mitgegeben wird. Außerdem meldet die 
Schulleitung die positiven Selbsttestergebnisse an das Gesundheitsamt (gemäß § 6 in 
Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 7 Infektionsschutzgesetz).  
 
Die Schulleitung des MSM 
 
 
Schulmail vom 14.04.2021: 
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/14042021-
schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-montag 
 
Corona-Betreuungsverdordnung in der ab dem 19.04.2021 gültigen Fassung: 
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-04-
18_coronabetrvo_ab_19.04.2021_lesefassung.pdf 
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