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210317 Infobrief  Eltern 

Liebe Eltern,  

etwas optimistisch habe ich euch schon im letzten Info-Brief schöne Ferien gewünscht. Aber 

es gibt doch noch wichtige Infos, die ich vor den Ferien an euch weitergeben möchte. 

Ich habe schon mal einige Infos zu den Selbsttests an Grundschulen aufgeschrieben. Noch 

ist alles in Planung. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir neue Infos haben. 

Kurz und knapp 
 

Ausführlichere Erläuterungen 

Ungeeignete 
Internetseiten für Kinder 

Es ist wichtig, immer wieder die Internetverläufe der Kinder 
zu beobachten. Manchmal führen schon einfache Wörter auf 
Seiten, die für Kinder nicht geeignet sind. 
Wir haben alle IPads und auch unser schulisches WLAN mit 
Filtern versehen, um ein möglichst geringes Risiko 
einzugehen. Wir bitten euch als Eltern, auch im privaten 
Bereich entsprechende Filter einzurichten. Wer mit einer 
fritzbox arbeitet, kann im Internet nachlesen, wie eine 
Kindersicherung  eingerichtet werden kann. 

Schnelltests unter Mithilfe 
von Eltern 

Inwieweit wir in der Schule unter Mithilfe von euch Eltern 
Schnelltests durchführen ist noch nicht geklärt.  

Auf Nachfrage: 
Osterferien 

Beginnen am 26.03. und enden am 09.03.2021 – erster 
Schultag also am 12.04. 8.00 

Selbsttests bei den 
Schüler.innen  in den 
Grundschulen nach den 
Osterferien 

Die steigenden Infektionszahlen führen dazu, dass nach den 
Osterferien an den Grundschulen Selbsttest durchgeführt 
werden sollen. 
Die Selbsttests finden im Präsenzunterricht statt. Es sind 
Tests, die die Kinder alleine durchführen können. Sie werden 
von den Teammitgliedern begleitet. Die Teammitglieder 
dürfen die Tests nicht durchführen, sondern nur begleiten. 
Auch während der Selbsttests achten wir auf alle AHA-
Regeln in gut gelüfteten Räumen. 
Die Ergebnisse einer Lerngruppe werden dokumentiert und 
vertraulich aufbewahrt. 
Wenn Kinder die Test nicht alleine durchführen können, 
werden wir uns mit euch austauschen und nach individuellen 



Lösungen suchen. 

Selbsttests der Firma 
Roche 

Selbsttests der Firma Roche. Eine Kurzanleitung des 
Selbsttests steht auf der Übersichtsseite im Bildungsportal: 
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

Wie werden die 
Selbsttestungen 
organisiert? 

Tina und ich werden den Ablauf der Testungen planen und 
euch und den Teams unsere Ergebnisse mitteilen.  
An dieser Stelle können wir von den weiterführenden 
Schulen profitieren, die schon erste Erfahrungen sammeln. 

Testmaterialien Noch wissen wir nicht, wann sie geliefert werden und wann 
genau der Test-Start in den Grundschulen sein wird. 

Selbsttest 
Widerspruchserklärung 
der Eltern 
statt 
Einverständniserklärung 

Mit den Testungen soll neben den schon lange geltenden 
Verhaltensregeln und den Impfungen ein weiteres 
Schutzinstrument aufbaut werden. Damit dies seine Wirkung 
entfalten kann, sollen die Testungen möglichst 
flächendeckend bzw. bei allen Schülerinnen und Schülern in 
der Schule durchgeführt werden. Gleichwohl: Die Testung ist 
freiwillig. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres können die Eltern Widerspruch gegen 
die Teilnahme ihres Kindes an der Testung erheben.  

Bitte schickt den Widerspruch per Mail an das Team eurer 
Lerngruppe und an meine Mailadresse: Gravelaar@stadt-
muenster.de. 

Ein Muster für eine Widerspruchserklärung findet ihr auf der 
Übersichtsseite im Bildungsportal: 
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

Fragen zu den Selbsttests Liebe Eltern, wenn ihr Fragen zu den Selbsttests habt, 
schickt sie mir bitte unter Gravelaar@stadt-muenster.de 
unter dem Betreff“ Fragen Selbsttest“ Der Betreff ist 
wichtig, damit ich die Mails schnell sortieren kann. Fragen 
beantworte ich nicht unbedingt direkt, sondern nehme sie in 
den nächsten Infobrief auf, bevor die Selbsttests bei uns in 
der Schule zum Einsatz kommen. 

 

Ich grüße euch ganz herzlich 

Gisela 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
mailto:Gravelaar@stadt-muenster.de
mailto:Gravelaar@stadt-muenster.de
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
mailto:Gravelaar@stadt-muenster.de

