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Liebe Eltern, 

viele der kurzfristigen Entscheidungen zur Unterrichtsorganisation der Landesregierung sorgen für zusätzlichen 

Stress und verlangen familiäre Organisationskunststücke. Immer sollten wir aber bedenken, dass diese 

Entscheidungen zum Schutz unserer Kinder und Familien gefällt werden. 

Genauso verhält es sich auch mit der Testpflicht. Sie werden ein besseres Gefühl haben, wenn Sie Ihr Kind mit der 

Gewissheit in die Schule schicken, dass es dort nur auf negativ getestete Personen (alle an der Schule Beschäftigte, 

alle Mitschüler*innen) trifft. Die Vorgaben der Landesregierung zum Thema ‚Schutz in der Schule‘ sind an mein 

Schreiben angehängt. Wie zuvor auch zu finden unter: 

https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten  

Wir Kolleginnen und wahrscheinlich auch viele von Ihnen hätten besser gefunden, wenn in der Primarstufe der 

Selbsttest zu Hause durchgeführt werden könnte. Da die Entscheidung anders getroffen worden ist, machen wir aber 

nun das Beste aus der Situation. Darin sind wir alle mittlerweile Weltmeister! Die Kolleg*innen werden in der 

kommenden Woche während des Videounterrichts die Kinder auf die Situation vorbereiten.  

Sie können versichert sein, dass auch wenn der Test in Gruppen stattfindet, wir Ihre Kinder dabei einfühlsam 

begleiten. Die Testergebnisse werden von den Kolleginnen diskret abgelesen. Natürlich muss ein positiv getestetes 

Kind getrennt von den anderen Kindern einzeln betreut werden. Das betreute Kind wird mit Fragen, Ängsten und 

Sorgen nicht alleine gelassen! Sie müssten bitte sicherstellen, dass Sie unter den angegebenen Telefonnummern 

sicher erreichbar sind, damit ein positiv getestetes Kind möglichst schnell abgeholt und mit elterlicher Fürsorge 

betreut wird.   

Darüber hinaus können Sie auch noch vorher helfen, dass die Testsituation zu keinen zusätzlichen psychischen 

Belastungen bei Ihrem Kind führt: 

 Besprechen Sie zu Hause, wie wichtig es für uns alle ist, dass wir um unsere Gesundheit wissen. 

 Schaue sie gemeinsam mit ihrem Kind ein Erklärvideo an. Die Herstellerfirma hat ein solches Video 

bereitgestellt.  
 

https://www.clinitest.siemens-healthineers.com 
 

Außerdem gibt es ein sehr kindgerechtes Erklärvideo aus Berlin (Hier darf der Test allerdings zu Hause 

durchgeführt werden.) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg  

 https://youtu.be/xi3KGcbcywc  

  

 Spielen sie die Situation mit einem Q-Tipp nach, damit Ihr Kind schon einmal erlebt hat, wie es sich anfühlt, 

wenn man sich selbst mit einem Wattestäbchen in der Nase ‚rührt‘.  

 Falls Sie nach den aufgeführten Erläuterungen und nach der empfohlenen gemeinsamen Vorbereitung Ihres 

Kindes auf den Test immer noch das Gefühl haben, Ihr Kind wird der Testsituation nicht gewachsen sein, 

nehmen Sie bitte mit mir über SchoolFox oder ab Montag telefonisch Kontakt auf und sprechen Sie mit den 

Kolleginnen. Unsere Schule ist auch Weltmeister darin, angemessene individuelle Lösungen zu finden!  

 

Mit herzlichen Grüßen        Felicitas Bahlo   
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