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Sekundarschule Königsbrügge  Fritz-Reuter-Str. 30  33604 Bielefeld 

 
  
An die Schülerinnen und Schüler und 
an die Eltern  
 
 
 
 

 
Datum: 18.03.2021 

 
 

Informationen zum Einsatz von Selbsttests für Schülerinnen und Schüler (8. Infobrief) 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

wir haben die ersten Tage des Wechselunterrichts hinter uns. Die Freude, sich zumin-
dest in halber Klassengröße wiederzusehen, war auf allen Seiten groß. Trotzdem müs-
sen wir weiterhin aufmerksam auf die Beachtung der Hygieneregeln achten, um einen 
großen Schutz für ALLE zu gewährleisten. 
Zu diesen Schutzmaßnahmen gehört auch, durch sogenannte „Selbsttests“ bei Schüle-
rinnen und Schülern sowie Lehrkräften mögliche Ansteckungsrisiken frühzeitig zu erken-
nen. 
 
Wir haben Ihnen kurz die Eckpunkte der aktuellen Informationen des Ministeriums vom 
15.03.2021 und den Vereinbarungen für unseren Schulbetrieb zusammenfasst. Die 
wichtigste Neuerung haben Sie vermutlich schon in den Medien gelesen: 
 
Bis zu den Osterferien soll allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden, 
jeweils einen Selbsttest durchzuführen. 
 
Diese Tests werden den Schulen vom Land NRW zur Verfügung gestellt. Es handelt 
sich dabei um sogenannte PoC Schnelltests der Firma Roche. Diese Tests geben inner-
halb von 15 bis 30 Minuten Aufschluss darüber, ob jemand infektiös ist. Die Testung er-
folgt über einen Nasenabstrich. Diese Tests haben gegenüber den sogenannten PCR-
Tests, die nur von medizinischem Personal durchgeführt werden und in Laboren ausge-
wertet werden, eine höhere Fehlerrate. 
 
Bei einer positiven Testung durch den Schnelltest muss daher auf jeden Fall ein PCR-
Test durch einen Arzt durchgeführt werden. 
 
 
Die Testungen werden durch die Schulen organisiert und erfolgen in den Klassen 
an von der Schulleitung festgelegten Terminen im Präsenzunterricht. 
Wir haben uns für folgenden Ablauf entschieden: 

Fritz-Reuter-Str. 30 
33604 Bielefeld 

Schulleitung 
Bettina Fleth 

fon 0 521 – 51 59 70 
fax 0 521 – 51 59 74 

sekundarschulekoenigsbruegge@bielefeld.de 
http://www.sk-koenigsbruegge.de 
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• Die Tests werden am Mittwoch, 24.03.21 und am Donnerstag, 25.03.21 in der 1. 
Stunde in Anwesenheit der Klassenleitungen durchgeführt. 

• Die Teilnahme an der Testung ist freiwillig. Wenn Sie nicht wünschen, dass ihr 
Kind an dem Test teilnimmt, füllen sie das Widerspruchsschreiben (im Anhang) 
aus und lassen Ihr Kind zu dem Testtermin für die erste Stunde zu Hause. 

• Die Klassenleitungen beaufsichtigen die Selbsttests und achten auf eine korrekte 
Durchführung. 

• Die Schülerinnen und Schüler haben während der Testung auf die Handhygiene 
zu achten. 

• Während der Testung wird der Raum gelüftet. 

• Die Maske darf nur während des Tests abgenommen werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern ein-
halten. 

• Die Lehrkräfte dürfen bei der Testung nicht assistieren. 

• Die Lehrkräfte kontrollieren die Testergebnisse. 

• Wenn ein positives Testergebnis vorliegt, wird dieses dokumentiert. 

• Personen, die ein positives Testergebnis haben, müssen sofort isoliert werden. 

• Im Falle eines positiven Testergebnisses wird das Kind umgehend von den Eltern 
in der Schule abgeholt. 

• Bei einem positiven Selbsttest geht eine Meldung an das Gesundheitsamt. 

• Die Schule muss die positiven Selbsttestergebnisse dokumentieren. 

• Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Selbsttestergebnis müssen unver-
züglich zum Hausarzt/Hausärztin oder Kinderarzt/Kinderärztin, damit dort ein 
PCR-Test durchgeführt werden kann. 

• Ein positiver Selbsttestfall in einer Klasse führt nicht dazu, dass die gesamte 
Klasse in Quarantäne geschickt wird. 

• Auch Schülerinnen und Schüler, die keinen Selbsttest durchgeführt haben, dür-
fen weiterhin am Unterricht teilnehmen. 

 
Weiterhin gilt: 
Wenn ihr Kind Symptome einer COVID-19-Erkrankung hat (Fieber, trockener Husten, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Schnupfen), sollten Sie Ihr Kind zunächst 
für 24 Stunden zu Hause beobachten. Wenn sich der Zustand verschlechtert, suchen 
Sie bitte einen Arzt auf. 
 
Bei einer Quarantänemaßnahme erhalten die Schülerinnen und Schüler Distan-
zunterricht. 
Sie sind auch weiterhin verpflichtet, sich auf den Unterricht vorzubereiten, sich aktiv da-
ran zu beteiligen und die erforderlichen Arbeiten zu erledigen. 
 
Liebe Eltern, wir hoffen, wir haben Sie zunächst ausreichend und verständlich infor-
miert. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern per Mail an die Klassenleitungen 
oder an uns. 
 
 
 
gez.          gez.  
          
Bettina Fleth          Dr. Uwe Niedzballa 
(Schulleiterin)         (Stellv. Schul-
leiter)  
  


