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Liebe Eltern,                Wuppertal, 19.03.2021 
 
in den nächsten Wochen sollen alle Schüler*innen ab Klasse 5 die Möglichkeit erhalten, 
einmal pro Woche einen freiwilligen Selbsttest auf das Corona-Virus in der Schule 
durchzuführen. 
Dabei werden die Kinder/die Jugendlichen mit einem Wattestäbchen durch ihre Nasenlöcher 
streichen und eine Probe entnehmen. Diese wird mit Hilfe eines Teststreifens ausgewertet. 
 
Die Tests werden voraussichtlich erstmals am kommenden Mittwoch und Donnerstag zu 
Unterrichtsbeginn durchgeführt, wenn sie bis dahin in der Schule angekommen sind. 
  
WICHTIG: Sollte der Test positiv ausfallen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass das Kind/der 
Jugendliche tatsächlich am Corona-Virus erkrankt ist. 
 
Dennoch gibt die Bezirksregierung für den Fall eines positiven Testergebnisses bestimmte 
Handlungsschritte vor, die an unserer Schule wie folgt umgesetzt werden: 

 Das Kind darf bei einem positiven Ergebnis am Testtag nicht weiter am Unterricht 
teilnehmen. 

 Die Erziehungsberechtigten werden telefonisch informiert. 
 Die Schülerin/Der Schüler wartet in der schulischen Aula zusammen mit einer/einem 

Erwachsenen, bis die Erziehungsberechtigten kommen, um sie/ihn abzuholen, da in 
einem solchen Fall die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr benutzt werden sollen. 

 Wenn das Kind/der Jugendliche abgeholt wurde, muss es/er möglichst umgehend zu 
einem Testzentrum oder einem (Kinder-) Arzt gehen, der vor Ort einen PCR-Test 
durchführt. 

 Erst wenn das Kind/der Jugendliche ein negatives Testergebnis vorweisen kann, 
darf es/er wieder am Unterricht teilnehmen. 

 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie an den Testtagen telefonisch erreichbar sind und die Schule 
eine aktuelle Telefonnummer von Ihnen hat. 
 
Sollten Sie bezüglich der Testung noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die 
Klassenlehrer*innen Ihres Kindes. 
Wenn Ihr Kind den Test nicht durchführen soll, füllen Sie bitte die Widerspruchserklärung auf 
der Homepage aus und geben Sie Ihrem Kind diese bis spätestens zum ersten Testtermin mit. 
 
Wir hoffen, dass die Testreihe die Sicherheit aller an Schule beteiligten Personen erhöht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Martin Heuwold    Gerhard Billig  
Schulleiter      Stellvertretender Schulleiter 


