Finnentrop, 19.03.2021

Information zur schulischen Umsetzung der Corona-Selbsttestungen für alle Schülerinnen und
Schüler an unserer Schule
Sonstige Informationen

Sehr geehrte Eltern,
zu Beginn der Woche hatte ich Sie über die Schulmail des Ministerium für Schule und Bildung (MSB
NRW) und den geplanten Einsatz von Corona-Selbsttests an allen weiterführenden Schulen des
Landes informiert.
Die sog. PoC-Schnelltest-Kits sind bis heute (Freitag, 19.03.) noch nicht an unsere Schule geliefert
worden, ich gehe aber davon aus, dass dies in Kürze geschehen wird. Um noch einen gewissen
zeitlichen Spielraum zu haben, planen wir, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur
freiwilligen Corona-Selbsttestung am
•
•

Mittwoch, 24.03. in den Lerngruppen 2 und am
Donnerstag, 25.03. in den Lerngruppen 1

zu geben. Die Selbst-Testungen finden in den jeweiligen Lerngruppen einheitlich in der ersten
Unterrichtsstunde in den Klassenräumen statt. Durch diese Terminierung bleiben die
Klausurtermine in der Jahrgangsstufe 10 am Montag und Dienstag unberührt.
Die lt. Stundenplan in der ersten Unterrichtsstunde eingesetzten Lehrkräfte werden die
Schülerinnen und Schüler während der Selbsttestungen anleiten und beaufsichtigen. Für den Fall,
dass der Corona-Selbsttest bei Ihrem Kind positiv ausfällt, sollten Sie in der Zeit zwischen 07:30 Uhr
und 09:00 Uhr telefonisch erreichbar sein, um Ihr Kind von der Schule abzuholen, damit ärztlich
abgeklärt werden kann, ob der Test korrekt positiv war. In der Zeit zwischen einem positiven SelbstTestergebnis und Ihrem Eintreffen in der Schule wird Ihr Kind selbstverständlich getrennt von
anderen betreut. Eine Rückkehr Ihres Kindes mit einem öffentlichen Verkehrsmittel sollte im
vorgenannten Fall unterbleiben.
Bitte besprechen Sie die Möglichkeit zur freiwilligen Corona-Selbsttestung mit Ihrem Kind und
sollten Sie entscheiden, dass Ihr Kind nicht an der Testung teilnehmen soll, so erklären Sie dies in
jedem Fall schriftlich vorab gegenüber dem/der KlassenlehrerIn. Ihre Erklärung muss in diesem Fall
spätestens am Testtag vor Beginn der Testung vorliegen. Die entsprechende Widerrufserklärung (in
verschiedenen Sprachen) finden Sie zusammen mit allen weiteren Informationen zur freiwilligen
Corona-Selbsttestung auf dem Bildungsportal des MSB unter
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass eine Überlassung des Test-Kits zur Testung zu Hause nicht
erfolgen wird.
Das MSB beabsichtigt, auch nach den Osterferien weitere Testungen in den Schulen durchzuführen.

Abschließend habe ich weitere Informationen für Sie zusammengestellt:
•

Sofern noch nicht geschehen, bitte ich Sie, Ihrem Kind bis Freitag, 26.03. (letzter
Unterrichtstag vor den Osterferien) nachfolgende Dokumente unterschrieben zur
Einsichtnahme/Abgabe mit in die Schule zu geben.
- Einverständniserklärungen zu MNSpro Cloud und MS Teams (zwei Unterschriften)
- Zeugnis des 1. Schulhalbjahres
- Nachweis des Masernimpfstatus (i. d. R. der Impfpass)

•

Die Mitglieder der Schulkonferenz haben in ihrer Sitzung am 10.03. die beweglichen
Ferientage für das Schuljahr 2021/2022 festgelegt. Im nächsten Schuljahr stehen somit die
drei zusätzliche Ferientage an folgenden Terminen im Kalender:
- Montag, 28.02.2022 (Rosenmontag)
- Dienstag, 01.03.2022 (Fastnacht)
- Freitag, 27.05.2022 (Tag nach Christi Himmelfahrt)

•

Ab sofort finden Sie im Dashboard der Lernplattform MNSpro Cloud einen Schullink zu den
Elternbriefen der Schulleitung. Beim Anklicken werden Sie direkt zu den Elternbriefen auf
unsere Webseite weitergeleitet. Dort finden Sie in Kürze auch diesen 19. Elternbrief.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Vietor
(komm. Schulleiter)

