
Anlage 1  

HINWEISE und INFORMATIONEN zur Durchführung von Selbsttests am GG 

Selbsttestung: 

 Jeder Schüler und jede Schülerin kann vor den Osterferien jeweils einen 
Corona-Schnelltest in der Schule durchführen. 

 Diese Tests sind freiwillig und erfolgen in der Schule. Es steht kein 

medizinisches Fachpersonal begleitend zur Seite, die Aufsicht übernimmt die 
jeweilige Lehrkraft.  

 Für den Test genügt ein Nasenabstrich. 

Produkt: 

Die Landesregierung beabsichtigt bis zum Beginn der Osterferien allen 
weiterführenden Schulen in NRW Selbsttests für SchülerInnen zur Verfügung zu 

stellen. Dabei handelt es sich um einen sogenannten „PoC-Schnelltest“ der Firma 
Roche, der innerhalb von 15 bis 30 Minuten anzeigen soll, ob eine Person zum 
Zeitpunkt der Testung infektiös ist. Die Testung ist freiwillig! 

Ablauf: 

Die Testung erfolgt in der Regel im Klassen-/Kursraum. Die begleitenden 
Lehrer*innen bemühen sich, für einen geordneten, ruhigen Ablauf der Testungen zu 
sorgen. Sie greifen in die Testung selbst nicht korrigierend ein. Im Anschluss an die 

Testung dokumentieren sie die Ergebnisse. 

Wie kann ich meinen Sohn / meine Tochter auf die Testung vorbereiten? 
Ein Erklärvideo und Hinweise des Herstellers zum Ablauf der Testung sowie zur 
Interpretation der Ergebnisse finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-

19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/ 
 

Widerspruchsoption, fall mein Sohn / meine Tochter nicht getestet werden 
soll: Freiwilligkeit und die Respektierung persönlicher Grenzen sind oberstes Gebot. 

Schüler*innen, die sich nicht testen lassen wollen, werden nicht bedrängt. Sollten Sie 
als Eltern/Erziehungsberechtigte nicht wünschen, dass Ihr Kind einen Selbsttest 
vornimmt, so können Sie dies formlos zum Beispiel per Mail oder mit einer 

vorbereiteten „Widerspruchserklärung“ tun. Sie finden einen solchen Vordruck unter 
dem folgenden Link (https://www.schulministerium.nrw/selbsttests) und auch 
bereits vorbereitet als Anhang Nr. 2.  

 

Zeitplan: 
Derzeit unterrichten wir im Präsenzunterricht in geteilten Lerngruppen. Daraus ergibt 
sich, dass wir für die A- und B-Gruppen jeweils ein eigenes Testangebot machen: 

Ungerade Woche: Freitag,19. März, mit Unterrichtsbeginn 
Gerade Woche: Montag, 22. März, mit Unterrichtsbeginn 
Der detaillierte Organisationsplan befindet sich als dritte Anlage anbei.  
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