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210324 Infobrief  Eltern                                            Münster, den 24.03.2021 

Liebe Eltern,  

wenn auch noch nicht offiziell bestätigt, so kursiert die Vermutung, dass die Selbsttests 

andere sein werden als die, die derzeit in den weiterführenden Schulen genutzt werden. 

Welche Selbsttests in die Grundschulen kommen werden, erfahren wir in oder nach den 

Osterferien.  

Allen Eltern schon mal ein Dankeschön für die Fragen und hilfreichen Informationen zur 

Testung. Ich beantworte eure Fragen wie angekündigt in diesem Infobrief, allerdings 

vorbehaltlich weiterer Informationen aus dem Ministerium.  

Ich wünsche euch auch im Namen aller Kolleg.innen frühlingshafte Ostertage. 

Kurz und knapp 
 

Ausführlichere Erläuterungen 

Unsere Haltung zu den 
Tests 
 
Wir sind dafür: 

 weil die Ansteckungs-
möglichkeit gesenkt,  

 die Normalität für die 
Kinder in der Schule 
erhöht  

 und vielleicht sogar 
der komplette 
Präsenzunterricht 
wieder möglich 
gemacht wird. 

 

Wir werden in den Lerngruppen mit den Kindern über die 
Selbsttests sprechen: 

 dass der Selbsttest nur ein Vorergebnis ist, welches bei 
einem positiven Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigt 
werden muss.  

 dass eine Quarantäne den Sinn hat, keine weiteren 
Menschen anzustecken 

 wie der Selbsttest angewendet wird 
 
Eltern wie Schule sollten keine Panik verbreiten. Selbst wenn 
der PCR-Test positiv ist, heißt es ja nicht, dass das Kind 
schwer erkrankt. Es geht darum, die Verbreitung der Viren zu 
stoppen. 
Wenn ein Kind positiv getestet ist, nimmt es am 
Distanzunterricht teil. 
 

Was passiert bei positiver 
Testung?  
Kinder werden von den 
Eltern abgeholt. 

Wir nehmen den Corona-Virus sehr ernst! Ist ein Kind positiv 
getestet, werden die Eltern benachrichtigt mit der Bitte, dass 
Kind zeitnah abzuholen. In der Wartezeit betreuen wir das 
Kind in einem Extra-Raum, um eine mögliche Infizierung 
anderer auszuschließen. Selbstverständlich begegnen wir 
diesen Kindern - wie allen anderen auch- mit Wertschätzung 
und Fürsorge. 
Die Kinder dürfen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
nach Hause fahren oder alleine nach Hause gehen. Nehmt 
bei positiver Selbsttestung bitte zeitnah telefonischen 
Kontakt zum Kinderarzt oder Arzt auf, um einen PCR Test 



durchführen zu lassen. Ist das Ergebnis auch positiv, erfahrt 
ihr über das Gesundheitsamt die weiteren Schritte. 
Bitte informiert uns über das PCR-Testergebnis. Ist das 
Ergebnis negativ, kann das Kind am nächsten Schultag 
wieder zur Schule kommen. 

Datenschutz? 
Wie werden die 
Testergebnisse 
dokumentiert? 

Wird ein Kind positiv getestet, müssen wir den Namen nicht 
weitergeben (erfolgt bei positiver PCR-Testung 
automatisch). 
Dokumentation Testergebnisse: Es werden in den Teil-
Lerngruppen Listen erstellt, in denen dokumentiert wird, wie 
viele Kinder an der Testung teilgenommen haben, das 
Testdatum, Name der Lerngruppe und ob es positive 
Testungen gab. Wird ein Kind positiv getestet, erfahre ich 
über das Team den Namen des Kindes als Schulleiterin.  
 

Kann der Test für die 
Schule auch zu Hause 
durchgeführt werden? 
Zurzeit nicht möglich. 

Wahrscheinlich nicht, da nicht sichergestellt werden kann, 
ob die Testung durchgeführt wurde oder nicht. In 
Niedersachsen gibt es hierzu allerdings gute Erfahrungen. 
Genaueres wissen wir erst, wenn wir die Informationen aus 
dem Ministerium haben. 

Welche Konsequenzen 
gibt es, wenn Eltern ihre 
Kinder nicht testen lassen 
möchten? 

Den größten Schutz erzielen wir, wenn sich möglichst viele 
Menschen in der Schule regelmäßig testen und wenn 
möglich auch impfen lassen. Um hier in der Schule mehr 
Normalität leben zu können und zu dürfen, ist eine 
umfängliche Testung wichtig. Durch die Tests kann die 
Schule zu einem sicheren Ort werden. 
Reichen Eltern einen Widerspruch ein, nimmt das Kind nicht 
an den Tests teil. Die Konsequenz ist: je höher die Anzahl der 
Nichtgetesteten ist, umso größer ist die Unsicherheit und so 
unwahrscheinlicher die Aussicht auf schulinterne 
Lockerungen. Aber auch hier sollten wir die Informationen 
durch das Ministerium und durch den Schulträger abwarten.  

Können Kinder im ersten 
Schulbesuchsjahr den 
Selbsttest alleine 
durchführen? 

Das werden wir genau prüfen und 
Unterstützungsmöglichkeiten entwickeln, damit es gelingen 
kann. 

Bekommen wir Eltern 
Informationen über 
mögliche Risiken? 
Erhalten wir einen 
Beipackzettel? 

Alle Informationen, die wir zu diesen Fragen erhalten geben 
wir an euch weiter. 

Information.Internet 
Stadt Münster 
Bitte Rückmeldung an 
das Team, dass ihr die 
Info erhalten habt. 

Im Anhang ist ein Informationsblatt der Stadt-Münster für 
die Nutzung des WLANs. Gesetzlich festgelegt ist, dass wir 
dokumentieren müssen, dass ihr die Information bekommen 
habt. Bitte bestätigt per Mail den Teams den Empfang.  

Fundbüro im Eingang 
Toppheideweg 

Ist noch bis Freitag geöffnet! Das Fundbüro enthält noch 
viele Kleidungsstücke!  

 


