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Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

hier folgen einige Informationen für die nächste Zeit. Die kursiv gedruckten Formulierungen sind 

direkt den offiziellen Informationen der Landesregierung entnommen. 

Unterrichtsbetrieb ab dem 19.04.2021 

Aufgrund des weiterhin dynamischen Infektionsgeschehens und mit Blick auf die unklare Daten-

lage zum Infektionsgeschehen als unmittelbare Folge der Ostertage hatte die Landesregie-

rung Mitte der vergangenen Woche die Entscheidung getroffen, nach den Osterferien den Schulbe-

trieb zunächst ganz überwiegend im Distanzunterricht zu führen. Aufgrund einer Gesamtbewer-

tung der aktuellen Lage hat die Landesregierung entschieden, dass alle Schulen ab dem kommen-

den Montag, 19. April 2021, wieder zu einem Schulbetrieb im Wechselunterricht zurückkehren kön-

nen. Damit leben die Regeln für den Schulbetrieb aus der unmittelbaren Zeit vor den Osterferien wie-

der auf. 

Vermutlich wird es so sein, dass Schulen erst wieder geschlossen werden und kompletten Distan-

zunterricht anbieten, wenn die Inzidenz in einem Kreis die 200er-Marke überschreitet. 

Eine Notbetreuung wird weiterhin an den Tagen organisiert, an denen das Kind Distanzunterricht 

hat (auch im Wechselmodell). 

Hier nochmal zur Erinnerung: 

Es gibt die Gruppen A und B (Achtung: In einigen Klassen gab es eine Änderung der Gruppeneintei-

lung!). Gruppe A kommt montags und mittwochs, Gruppe B kommt dienstags und donnerstags. 

Grundsätzlich ist jeden Tag von der ersten bis zur vierten Stunde Unterricht (08.10 bis 11.50 Uhr), 

lediglich die Kinder des 4. Jahrgangs haben zwei Stunden pro Woche mehr Unterricht (individuell 

geregelt in den Klassen). In welcher Gruppe sich Ihr Kind befindet und wann die Viererplus-Stunden 

liegen, hat Ihnen die Klassenlehrkraft bereits mitgeteilt. 

Testpflicht an Schulen in Nordrhein-Westfalen 

 

Wie oben erwähnt gilt seit dem 12. April nun eine Pflicht zur Testung in den Schulen. Sie ist so formu-

liert, dass die Teilnahme an wöchentlich zwei Tests zur Voraussetzung für den Aufenthalt in der 

Schule gemacht wird. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die dafür erforderli-

chen Rechtsgrundlagen in der Coronabetreuungsverordnung erlassen. Der aktuelle Verordnungstext ist 

 

http://www.astrid-lindgren-schule/
mailto:190160@schule.nrw.de


 
2 

 

auf der Webseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales allgemein zugänglich: 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_lesefassung.pdf. 

 

An den wöchentlich zwei Coronaselbsttests nehmen alle Schülerinnen und Schüler, Lehr-

kräfte und das sonstige an der Schule tätige Personal teil. 

 

     * Für die Schülerinnen und Schüler werden die Coronaselbsttests ausschließlich in der Schule durch-

geführt. Es ist nicht zulässig, sie den Schülerinnen und Schülern nach Hause mitzugeben. 

     * Für die Schülerinnen und Schüler finden die Selbsttests unter der Aufsicht des schulischen Perso-

nals statt. Die wöchentlichen Testtermine setzt die Schulleitung fest. 

     * Auch die Teilnahme an der pädagogischen Betreuung setzt die Teilnahme an wöchent-

lich zwei Coronaselbsttests voraus. 

     * Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, zum Bei-

spiel eines Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss nicht am Selbsttest teilnehmen. 

     * Die Schulleiterin oder der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom Schulbe-

trieb (in Form des Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. 

     * Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre Verantwor-

tung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 Schulge-

setz NRW) und die Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hin. Nicht getestete Schülerinnen 

und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts. 

     * Das Datum der Selbtstests, die getesteten Personen und die Testergebnisse wer-

den von der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht an Dritte übermittelt und nach 14 Ta-

gen vernichtet. Diese ausdrückliche Regelung in der Coronabetreuungsverordnung trägt den Belan-

gen des Datenschutzes Rechnung. 

     * Die Schulleiterinnen und Schulleiter weisen Personen mit positivem Testergebnis auf ihre Rechts-

pflichten zum Umgang mit einem positiven Coronaselbsttest hin (siehe dazu § 13 Coronatest- und Qua-

rantäneverordnung) und informieren das Gesundheitsamt. Die betroffene Person muss von der Teil-

nahme am (Präsenz-)Schulbetrieb bzw. der Notbetreuung ausgeschlossen werden. Sie 

muss sich in der Folge in einem Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüg-

lich einem PCR-Test unterziehen und kann erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses wie-

der am Schulbetrieb teilnehmen. 

     * Die Schule gewährleistet - soweit erforderlich - die Aufsicht über die in der Schule positiv geteste-

ten Schülerinnen und Schüler, bis die Eltern sie dort abholen oder von einer beauftragten Person abho-

len lassen. 

     * Bei einer positiven Corona-Testung in der Schule muss eine Meldung an das zuständige Gesund-

heitsamt erfolgen. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat jetzt ausdrücklich klarge-

stellt, dass diese Pflicht aus § 6 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 7 Infektionsschutzgesetz abzuleiten ist.  

Wichtig ist mir noch einmal zu betonen, dass Kinder, die die Schule nicht besuchen, da sie nicht ge-

testet wurden, keinen Distanzunterricht erhalten. Nach Absprache mit der Klassenlehrkraft kann 

einmal in der Woche ein Materialpaket an der Schule abgeholt werden.  

Falls Ihr Kind nicht am Präsenz-Wechsel-Unterricht und der Notbetreuung teilnehmen wird, da Ihr 

Kind nicht getestet werden soll (in der Schule oder in einer Teststation), informieren Sie bitte die 

Klassenlehrerin per Mail. Wenn Ihr Kind in die Schule kommt und keinen eigenen Testnachweis mit-

bringt, nimmt Ihr Kind an der Selbsttestung in der Schule teil. 
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Als Angebot für die besonders ängstlichen Kinder, was die Selbsttests betrifft, haben wir uns Fol-

gendes überlegt: Ein Elternteil kann die Kinder morgens ab 07.00 Uhr zur Schule begleiten. Die Kin-

der gehen in den kleinen Betreuungsraum und Sie können Ihr Kind durch das Fenster beim Test be-

gleiten. Da ein Betretungsverbot des Schulgebäudes für alle weiteren Personen besteht, können Sie 

Ihr Kind nicht ins Gebäude hinein begleiten. Dies können wir nicht für alle Kinder anbieten, sondern 

lediglich für diejenigen, die sich besonders ängstlich zeigen. Alle anderen kommen ganz normal zur 

Schule und werden die Tests im Klassenraum bei der Klassenlehrerin durchführen. Einen Test auf 

dem Schulhof können wir aufgrund der Wetterbedingungen nicht anbieten. 

Bisher haben wir durchweg positive Erfahrungen mit den Tests bei den Kindern in der Notbetreuung 

gemacht. Die Kinder haben die Tests problemlos gemeistert und sich wirklich ganz toll der neuen 

Herausforderung gestellt. Viele Kinder haben erzählt, dass sie sich vorher das Video angeguckt ha-

ben oder auch mit ihren Eltern zu Hause geübt haben. Aber auch anders als bei den offiziellen Tests 

muss das Wattestäbchen nur in den vorderen Nasenbereich eingeführt werden. 

Wir sehen aktuell davon ab, die Unterrichtszeit zu verlängern, da wir davon ausgehen, dass der 

Testablauf nur in der ersten Woche viel Zeit in Anspruch nimmt und danach durch eine gewisse 

„Routine“ die Tests recht zügig vonstattengehen. Die Erfahrung aus der Notbetreuung zeigt, dass 

schon das zweite Testen wesentlich schneller ging. 

Zirkus 

Die Zirkusprojektwoche haben wir verschieben können. Das Zirkusprojekt wird vom  

13.09.-17.09.2021 stattfinden. 

 

Herzliche Grüße 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 

        


