
Liebe Eltern,
am gestrigen späten Abend wurden wir vom Ministerium für Schule 
und Bildung NRW über folgende Änderungen der Schultestungen 
informiert, die wir Ihnen nun in zusammengefasster Form 
weitergeben. Für die Kurzfristigkeit dieser Änderungsmitteilung 
bitten wir um Verständnis. Wir bedauern selbst, dass es nicht 
möglich ist, Sie mit mehr Vorlauf zu informieren.
Die Pooltestungen werden wie gehabt weitergeführt. Die seit 
10.01.22 zusätzlich eingereichten Rückstellproben (Einzelproben) 
sind ab sofort nicht mehr vorgesehen.
Bei einem positiven Poolergebnis wird zukünftig die Schule bis um 
20:30 Uhr informiert. Sie als Eltern bekommen in diesem Fall 
schnellstmöglich die Information durch die Schule per Sdui-
Nachricht. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Postfach bei Sdui 
täglich einsehen! 
Kinder, deren Klassenpool positiv gemeldet wurde, müssen am 
nächsten Tag und an allen weiteren Tagen bis zur nächsten 
Pooltestung mit einem Antigenschnelltest getestet werden. 
Diesen führen wir hier in der Schule am nächsten Morgen vor 
Unterrichtsbeginn durch. Wenn das Testergebnis nach 15 Minuten 
negativ ist, nimmt das Kind weiter am Unterricht teil. 
Bei einem positiven Ergebnis werden wir das Kind sofort isolieren, 
Sie informieren und Ihr Kind bis zur sofortigen Abholung 
beaufsichtigen. Daher bitten wir Sie darum, in diesen Fällen bis ca. 
8:30 Uhr unter einer der von Ihnen angegebenen Rufnummern 
erreichbar zu sein und - falls nötig - Ihr Kind umgehend abzuholen. 
Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss das Kind sich 
umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Die Kontrolltestung 
eines positiven Schnelltests muss dann außerhalb des 
Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als 
Coronaschnelltest erfolgen. 
Sollte der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person als 
infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen 
Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-



Test freitesten Die Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des 
Schulsystems.
Alternativ zu den schulischen Schnelltestungen nach einem 
positiven Pool können Sie auch ein aktuelles negatives 
Testergebnis einer zertifizierten Teststelle in der Schule vorlegen.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Stefanie Cramer-Spreen


