
 

 

 

 

16.03.21 - Informationen zum Covid-19-Selbsttest 

Liebe Eltern! 

Das Schulministerium NRW hat uns mitgeteilt, dass alle Schüler*innen in der Fritz-Winter-

Gesamtschule noch vor den Osterferien einen Covid-19-Selbsttest in der Klasse durchführen. 

Zeitpunkt der Testung: 

1. Für die Schüler*innen von Klasse 5 bis 10, die in dieser Woche in der Schule sind: Am 

Freitagmorgen (19. März) zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde, wenn uns das Testmaterial 

rechtzeitig zur Verfügung gestellt worden sein sollte. 

Für die Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe (11 bis 13)  legt Frau Wilmer den genauen 

Zeitpunkt fest und informiert entsprechend. 

2. Für die Schüler*innen von Klasse 5 bis 10, die in der nächsten Woche in der Schule sind: Am 

Mittwochmorgen (24. März) zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde, wenn uns das 

Testmaterial rechtzeitig zur Verfügung gestellt worden sein sollte. 

Für die Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe (11 bis 13)  legt Frau Wilmer den genauen 

Zeitpunkt fest und informiert entsprechend. 

Eine Einverständniserklärung der Eltern muss hierzu nicht vorliegen. Wenn Sie die Testung für Ihr 

Kind nicht möchten, so können Sie mir das schriftlich mitteilen. Eine vorbereitete Widerspruchs-

erklärung finden Sie auf unserer Homepage unter „Corona aktuell“. Diese muss der Schule 

rechtzeitig vorliegen. 

Wir werden alle in den nächsten Wochen und Monaten mit Covid-19-Selbsttests zunehmend in 

Berührung kommen: beim Restaurantbesuch, bei der Kosmetikerin, bei Veranstaltungen,… . Da ist es 

eigentlich ganz gut, dass Ihr Kind mit diesen Testverfahren in der Schule unter Beobachtung der 

Lehrer*innen den genauen Ablauf kennenlernt.  

Besprechen Sie die Sinnhaftigkeit der Tests doch bitte mit Ihrem Kind und machen dafür 

Werbung. Aktuell halten sich in der Fritz-Winter-Gesamtschule während des Unterrichtsbetriebs 

fast 1000 Personen auf. Eine mit Covid-19 infizierte Person kann die Schule zum Hotspot werden 

lassen. Das sollten wir alle versuchen zu vermeiden. Die Testungen können uns auf dem Weg zu 

mehr Normalität helfen.  

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Viele Grüße 

 

Alois Brinkkötter 

Schulleiter 

 

Zwei Hinweise noch: 

1. Das oben genannte Schreiben des Schulministeriums „Informationen zum Einsatz von 

Selbsttest für Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen“ finden Sie ebenfalls auf 

unserer Homepage unter „Corona aktuell/Archiv 2021“. 



2. Unabhängig von den Selbsttests bieten wir allen Schüler*innen auch am kommenden Montag 

eine Testung im Schnelltestzentrum auf dem Parkplatz des Wersestadions an. Hierzu benötige 

ich aber eine Einverständiniserklärung, die Sie auch auf unserer Homepage unter „Corona 

aktuell“ finden – und alle Kinder müssen zuvor online unter https://testanddrive.de/ angemeldet 

sein. 

https://testanddrive.de/

