
 

An die Erziehungsberechtigten und Schülerinnen und  
Schüler der Sekundarschule Dormagen 
 
 
 
 
 
 
 
         Dormagen, 17.03.2021 
 
Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler in der Schule bis zu den Osterferien 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Das Land NRW hat – wie bereits angekündigt und nun in den Medien berichtet – veranlasst, dass bis 
zu den Osterferien alle Schülerinnen und Schüler freiwillig EINMAL einen Corona-Selbsttest durchfüh-
ren können.  
 
Die Test-Sets werden am Mittwoch, 24.03.2021 an unserer Schule ausgeliefert. 
 
Die Selbsttests müssen in der Schule und in der Unterrichtszeit von den Schülerinnen und Schülern 
selbst durchgeführt werden. Wir können keine Schnelltest-Sets zur Testung mit nach Hause geben. 
Schulisches Personal soll die Vorbereitung und Durchführung der Selbsttestung beaufsichtigen.  
 

Weiterhin gilt die freiwillige Teilnahme an den Selbsttests. Viele Eltern haben bereits ihr Einver-
ständnis mit der Durchführung des Tests schriftlich mitgeteilt.  
 
Wir verlängern die Möglichkeit Ihre Zustimmung zur Selbsttestung an unsere Schule zu richten, bis 
Montag, den 22.03.2021, 12 Uhr. Bei der Größe der Schule ist es für uns unbedingt notwendig, 
frühzeitig die Anzahl der Testpersonen in den Lerngruppen zu kennen.  
 
Ihr Zustimmung senden Sie bitte weiterhin auf sekundarschule@schulen-dormagen.de unter Nen-
nung der Person (Vorname und Name, Klasse, Geburtsdatum), Gezeichnet: Vor- und Zuname Erzie-
hungsberechtigte, Ort und Datum. 
 
Der Selbsttest kann nur bei Vorlage eines Schülerausweises durchgeführt werden. 

 
Die sehr umfangreichen Detailinformationen, die das Land NRW am 15.03.2021 bekannt gegeben 
hat, können unter folgendem LINK von allen Eltern und Schülerinnen und Schülern abgerufen wer-
den:  
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
 
Hier finden Sie und ihr alle notwendigen Informationen zur 

• Marke und Art des Selbsttests 

• Gebrauchsanweisung: bildliche Demonstration und Erklärung, Erklär-Video 
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• Hinweise zur Durchführung der Selbsttests in der Schule 

• Umgang mit Positivtestungen im schulischen Testverfahren 

• Hinweise für das Verhalten der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern im Fall einer Po-
sitivtestung 

 
Bei den zum Einsatz kommenden Selbsttests handelt es sich um Stäbchen-Tests: Die Kinder führen 
eigenständig und ohne Hilfe anderer die Stäbchen in die Nasenhöhle, nehmen einen Abstrich und 
übertragen die Testprobe auf einen Teststreifen. Nach 15 – 30 Minuten erhalten sie ihr Testergebnis. 
Dem schulischen Personal (i. d. R. die betreuende Lehrkraft) ist untersagt, während des Testvorgangs 
direkte Hilfestellung zu geben. 
 
Wir bitten Sie und Euch alle um Unterstützung: Es ist erforderlich, dass bereits zuhause über die Tes-
tung und die Durchführung der Selbsttests gesprochen wird. 
 
Mit der Vorgabe, dass die Selbsttestung allen Schülerinnen und Schülern vor Ostern ermöglicht wer-
den soll, die Schülerinnen und Schüler aber im Wechselmodell zu unterschiedlichen Zeiten und Tagen 
im Präsenzunterricht sind, ergibt sich an unserer Schule eine mehrtägige Testphase.  
 
In den Unterrichtsstunden, in denen die Selbsttestung stattfinden wird, umfasst die Vorbesprechung 
und Vorbereitung, die Testphase und im Anschluss die Dokumentation der Testergebnisse einen 
Großteil der Unterrichtszeit. In diesen Stunden wird entsprechend nur sehr eingeschränkt Fachunter-
richt stattfinden. 
 
Für den Fall, dass es zu einer Positivtestung in einer Lerngruppe kommen wird, werden klare Schritte 
eingehalten, um die Person(en) aus dem Unterricht zu entlassen. Hierüber informieren wir Sie früh-
zeitig vor den Testtagen. Wichtig ist, dass Sie bzw. die Schülerinnen und Schüler wissen, dass bei Po-
sitivtestung die Kinder bzw. Jugendlichen zeitnah in der Schule abgeholt werden müssen und keine 
öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden dürfen. 
 
Umsetzung an der Sekundarschule Dormagen: 

• Vorgesehene Testtage: Donnerstag, 25.03.2021 und Freitag, 26.03.2021 

• Testung in den im Wechselmodell anwesenden Lerngruppen  
 
Bildung von Test-Teams (schulisches Personal), die in ausgewiesenen Fachräumen die Selbsttestung 
der Schülerinnen und Schüler überwachen. 
 

Gerne nehmen wir freiwillige Unterstützung (z. B. Abholung oder Empfang der Lerngruppen, Des-
infektion der Testtische) der schulischen Test-Teams aus der Elternschaft an; wenn Sie uns an ei-
nem oder mehreren Tagen helfen möchten, melden Sie sich bitte gerne über  
sekundarschule@schulen-dormagen.de, Betreff: Unterstützung Test-Teams 

 
Freundliche Grüße! 
B. Mazurek 
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