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Dinslaken,  09.08.2022 

___ 

Anlassbezogene Corona-Selbsttestung in der Schule 

Neue Coronaschutzverordnung; hier § 4a  

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die neuen Regelungen der Coronaschutzverordnung (hier § 4a) sehen vor, dass Testungen an 

Schulen ausschließlich freiwillig erfolgen. Eine Testpflicht wie in der Vergangenheit gibt es so 

nicht mehr. 

 

Aus diesen Grund greifen wir die Empfehlung des Schulministeriums auf und bieten morgen 

früh zu Beginn des Unterrichts allen Schülerinnen und Schülern einmalig die Möglichkeit einer 

freiwilligen Selbsttestung an. Wir hoffen, dass möglichst viele Kinder dieses „Schulstart“-

Angebot annehmen und sich testen, um so einen sicheren Schulbeginn nach den Ferien und 

einem ggf. gerade beendeten Urlaub möglich zu machen. 

 

Die Schule hat jedoch auch die Möglichkeit, die Teilnahme am Unterricht und an anderen 

schulischen Veranstaltungen von einem negativen Test abhängig zu machen, nämlich genau 

dann, wenn Anzeichen einer Atemwegsinfektion mit den einschlägigen Symptomen vorliegen 

(Husten, Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen usw.). In diesem Fall kann jede Lehrkraft im 

Unterricht von einer derart offenkundig erkrankten Schülerin bzw. einem Schüler eine weitere 

Selbsttestung verlangen („anlassbezogene Testung“). 

 

Sie haben als Eltern die Möglichkeit, diesen Test auch alternativ morgens schon zu Hause 

durchzuführen und Ihrem Kind eine Bestätigung mitzugeben, dass der Test ordentlich 

durchgeführt wurde und eindeutig negativ war. Dann erfolgt kein Test mehr in der Schule. 

 

Damit Sie diese häusliche Testung auch durchführen können, erhalten alle Schüler 

und Schülerinnen morgen früh fünf Testkits, die Sie bitte zu Hause einlagern und 

bei einem entsprechenden Anlass (Vorliegen von Symptomen) für die häusliche 

Testung des Kindes nutzen. Bei Bedarf erhält Ihr Kind weitere Tests.  

 

Um auch für Sie den Aufwand einer Bestätigung möglichst gering zu halten, haben wir ein 

Formblatt erstellt, das Sie recht einfach ausfüllen / ankreuzen können und Ihrem Kind 

ausgedruckt oder digital mit in die Schule geben können, wenn der Test zu Hause negativ 

war. Dieses Formblatt finden Sie in der Anlage zu diesem Schreiben. 

 
An die Eltern und 

Erziehungsberechtigten 
 
An alle volljährigen Schülerinnen  

und Schüler 
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Sollten sich jedoch die Symptome über den Tag verschlechtern, kann die Lehrkraft laut 

Verordnung auch bei Vorliegen der Bestätigung über eine negative Testung morgens zu 

Hause eine weitere Testung in der Schule verlangen, um im Sinne des Schutzes aller am 

Schulleben Beteiligten auszuschließen, dass nicht doch eine Infektion durchbricht. Wir werden 

darauf achten, dass jedes Kind maximal einmal am Tag nachgetestet wird, sollte es bereits 

zu Hause getestet worden sein. 

 

Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Kind sich selbst 

in der Schule testet, wenn wir einen Anlass dafür sehen. Sollten Sie dem nicht zustimmen, 

muss Ihr Kind beim Vorliegen von Symptomen unverzüglich den Unterricht und die Schule 

verlassen und abgeholt werden, da eine weitere Beschulung ausgeschlossen ist, denn der 

negative Test unter Aufsicht stellt eine Bedingung im Sinne der Verordnung dar. 

 

Sollten Sie nicht einverstanden sein, benötigen wir Ihren aktiven Widerspruch 

gegen eine Selbsttestung Ihres Kindes in der Schule. Wir hinterlegen diese Notiz dann 

digital für die Lehrer:innen zur Kenntnis. Ich hoffe allerdings, dass Sie alle der pragmatischen 

Regelung zustimmen (indem Sie einfach nicht widersprechen) und eine Selbsttestung Ihres 

Kindes zulassen. Unsere Kinder sind darin mittlerweile mehr als geübt! 

 

Bitte teilen Sie mir Ihren eventuellen Widerspruch bis Freitag nächster Woche 

(19.8.) per Mail unter info@ghg-dinslaken.de mit, ansonsten gehen wir von Ihrer 

Zustimmung aus. 

 

Die hier erläuterten Regelungen gelten für volljährige Schüler:innen entsprechend, d.h. sie 

handeln, erklären und versichern an Stelle der Erziehungsberechtigten in eigener Sache. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Daniel Tiszay, OStD 

     (Schulleiter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind hat keine Symptome:  

kein Anlass, keine Testung 

Kind zeigt Symptome:  

Anlass, Testung nötig 

Testung zu Hause erfolgt, Test negativ: 

Kind geht mit Bestätigung in die Schule 

Test zu Hause nicht erfolgt oder keine Bestätigung: 

(erste) Testung in der Schule 

Keine Verschlechterung der Symptome: 

keine weitere Testung 

Verschlechterung der Symptome:  

weitere Testung in der Schule 

In allen Fällen gilt: 

Bei positivem Testergebnis, bei Verweigerung des Selbsttests oder bei Vorliegen eines Widerspruchs 

zum Selbsttest muss das Kind unverzüglich abgeholt werden, eine weitere Beschulung ist nicht möglich! 
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Bestätigung über durchgeführten negativen Coronatest in häuslicher Umgebung 

 

Hiermit bestätige ich 

I als Erziehungsberechtigte(r), 

dass bei meinem Sohn / meiner Tochter      , Klasse   , 

heute Morgen zu Hause ein Coronatest unter meiner Aufsicht ordnungsgemäß  durchgeführt wurde. 

Ich bestätige ferner, dass dieser Test eindeutig negativ ausgefallen ist. 

I als volljährige(r) Schüler(in), 

dass ich,        , Stufe   , heute Morgen   

zu Hause einen Coronatest ordnungsgemäß durchgeführt habe. 

Ich bestätige ferner, dass dieser Test eindeutig negativ ausgefallen ist. 

 

Mir ist bekannt, dass die Schule bei erkennbarer Verschlechterung der Symptome im Verlauf des Tages 

die Durchführung eines weiteren Corona-Selbsttests unter Aufsicht verlangen kann (anlassbezogene 

Testung; Rechtsgrundlage: § 4a CoronaSchVO in der derzeit gültigen Fassung).* 

* Sollte ein anlassbezogener Test unter Aufsicht in der Schule gemäß Elternwille nicht durchgeführt werden dürfen 

bzw. weigert sich der volljährige Schüler / die volljährige Schülerin, die anlassbezogene Testung durchzuführen, 

wird der Schüler / die Schülerin unverzüglich vom Unterricht ausgeschlossen und muss abgeholt werden bzw. 

eigenständig nach Hause gehen (Rechtsgrundlage: §4a CoronaSchVO in der derzeit gültigen Fassung). 

 

     , den      

 

          

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) bzw. volljährige(r) Schüler/in 

 


