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Sekundarschule Königsbrügge  Fritz-Reuter-Str. 30  33604 Bielefeld 
 
  
An die Schülerinnen und Schüler und 
an die Eltern 
 
 
 
 
 

Datum: 16.04.2021  
 

 
Informationen zum Ablauf der Selbsttestungen von Schülerinnen und Schülern (10. Infobrief) 
 
Liebe Erziehungsberechtige, liebe Schülerinnen und Schüler,  
unsere Schule wird am Montag (19.4.2021) mit Wechselunterricht bis auf Weiteres nach demselben Mo-
dell wie in den zwei Wochen vor den Osterferien starten. Am Montag starten die Gruppen B um 7:50 Uhr. 
Es ist für die Schülerinnen und Schüler nicht möglich, die Gruppen zu wechseln. 
 
Bitte beachten Sie, dass ab sofort eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler besteht. Die Corona-
Selbsttests werden für die Schülerinnen und Schüler ausschließlich in der Schule durchgeführt. Auch die 
Teilnahme an Notbetreuung setzt die Durchführung an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests voraus.  
 
Wer nicht getestet ist, darf nicht am Unterricht und nicht an der Notbetreuung teilnehmen und muss das 
Schulgelände umgehend verlassen. Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf 
ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts. Die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler ha-
ben allerdings eine Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 
Schulgesetz NRW).    
 
Wir werden die Tests in der Mensa der Schule in der ersten Stunde durchführen. Das bedeutet für die Schü-
lerinnen und Schüler: 
 

 Beim Eintreffen in der Schule betreten die Schülerinnen und Schüler die Mensa von außen (Ein-
gang Kiosk), melden sich an, nehmen sich die Testmaterialien und gehen zu einer der 9 Teststatio-
nen und führen den Test selbständig durch. Anschließend verlassen sie die Mensa durch den Not-
ausgang und warten auf dem Schulhof. 

 
 Die Schülerinnen und Schüler führen den Test selber durch, die Lehrkräfte geben nur die Schritte 

vor, die notwendig sind, um den Test durchzuführen. Wenn ein Test aufgrund falscher Durchfüh-
rung nicht auswertbar ist, muss er wiederholt werden. 

 
Da die Tests sich von denen, die vor den Osterferien stattgefunden haben, unterscheiden, kann hier schon 
vorab einmal der Ablauf entnommen werden: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/  . 
Es ist nicht erlaubt, den Schülerinnen und Schülern einen Test nach Hause mitzugeben. Das Datum der 
Selbsttests, die getesteten Personen und die Testergebnisse werden von der Schule erfasst und dokumen-
tiert. Sie werden nicht an Dritte übermittelt und nach 14 Tagen vernichtet. Diese ausdrückliche Regelung in 
der Coronabetreuungsverordnung trägt den Belangen des Datenschutzes Rechnung.  
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Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, zum Beispiel eines 
Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss nicht am Selbsttest teilnehmen, jedoch die 
Schule ebenfalls durch die Mensa betreten und das Dokument vorweisen.  
 
Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Testergebnis müssen unverzüglich von den Eltern abgeholt 
werden und in einem Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich einem PCR-Test 
durchführen. Bei einer positiven Corona-Testung in der Schule erfolgt eine Meldung an das Gesundheits-
amt. Es kann erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses wieder am Unterricht teilgenommen werden. 
 
Nach wie vor besteht auf dem gesamten Schulgelände und im Unterricht eine Maskenpflicht. Es dürfen nur 
medizinische Masken oder FFP2 Masken getragen werden.  
 
Der Nachmittagsunterricht entfällt. Bis auf Weiteres ruht der Mensabetrieb, selbstverständlich können die 
Kinder in den Pausen, unter Einhaltung der bekannten Hygieneregeln, essen und trinken.  
 
Über Unterstützung bei der Durchführung der Tests von Eltern ggf. mit medizinischem Hintergrund ab Mitt-
woch zwischen 7:45 bis 8:30 Uhr würden wir uns freuen. Bitte melden Sie sich in diesem Fall per Email oder 
telefonisch im Sekretariat. 
 
Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern einen guten und erfolgreichen Start in den Präsenzunterricht 
und Ihnen allen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
gez.    gez.      gez.  
Bettina Fleth    Dr. Uwe Niedzballa    Sabine Bremke 
(Schulleiterin)   (Stellv. Schulleiter)     (Abteilungsleitung I) 
 


