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Haan, 19.03.2021 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

 

Selbsttests 

 

Mit den letzten Schulmails wurden wir darüber informiert, dass die Landesregierung 

entschieden hat, die Schulen mit Selbsttests auszustatten. Jede Schülerin bzw. jeder 

Schüler soll vor den Osterferien einmal einen Selbsttest in der Schule unter Aufsicht 

durchführen.  

Diese Selbsttests sollen insbesondere nach den Osterferien ein zentraler Bestandteil 

des Gesundheitsschutzes in Schulen sein, indem sie dann regelmäßig durchgeführt 

werden. Der Test vor den Ferien wird hierfür ein Probelauf sein. Wir werden die 

Tests an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der kommenden Woche in den ersten 

Schulstunden durchführen. So haben alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

die Möglichkeit, daran teilzunehmen. 

Die Teilnahme an den Selbsttests ist freiwillig. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres können die Eltern Widerspruch gegen die Teil-

nahme ihres Kindes an der Testung erheben. Bei einem Widerspruchsverfahren 

müssen nur die Eltern aktiv werden, die Einwände gegen den Test haben. Das ent-

sprechende Widerspruchsformular finden Sie in diesem Fall ebenfalls im Anhang die-

ser Email. Falls Sie es benötigen, drucken Sie es bitte aus und geben es Ihrem Kind 

vollständig ausgefüllt zum Beginn kommender Woche mit in die Schule. 

Sollte der Schnelltest Ihres Kindes positiv ausfallen, werden wir Sie unverzüglich in-

formieren. In diesem Falle müssen Sie Ihr Kind an der Schule abholen (die Benut-

zung öffentlicher Verkehrsmittel ist dringend zu vermeiden) und beim Arzt einen Ter-

min für einen PCR-Test vereinbaren. Wenn dieser negativ ausfällt, kann Ihr Kind wie-

der am Unterricht teilnehmen. 

Eingesetzt wird der Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test. Wir möchten Sie bitten, 

dass die Schülerinnen und Schüler sich bereits zu Hause baldmöglich auf die Selbst-

testung vorbereiten, indem sie gemeinsam mit ihren Eltern den Anwendungsfilm an-

sehen, der unter dem Link https://bit.ly/2OTKh91 zu finden ist. 

Weitere Informationen sowie das Widerspruchsformular in weiteren Sprachen finden 

Sie auf den Seiten des Schulministeriums unter  

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests . 

 

Zudem finden Sie den offenen Elternbrief von Schulministerin Gebauer ebenfalls im 

Anhang der Elternmail. 
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Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht 

 

Wir alle freuen uns, dass wir Ihre Kinder wieder hier in der Schule unterrichten kön-

nen und damit in das Leben aller Kinder und Jugendlichen etwas mehr Normalität 

einkehrt. Neben der Arbeit an den Fachinhalten legen wir insbesondere einen 

Schwerpunkt auf aktives Zuhören und aktive Mitarbeit, Aufmerksamkeit, Blickkontakt 

und auf das Miteinander. 

Der Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht und die digitale Zuschaltung der 

Kinder, die zu Hause arbeiten, stellt jedoch erneut eine große methodische und pä-

dagogische Herausforderung für uns alle dar. Die Umsetzung der Vorgaben ist 

schwieriger als der reine Distanzunterricht, insbesondere für die Fächer, die im Nor-

malbetrieb in Kursen unterrichtet werden und für die praktischen Fächer. 

Der Unterricht im Klassenraum sowie zu Hause am Computer muss für alle Schüle-

rinnen und Schüler ein geschützter Bereich sein. Da wir den Unterricht aus dem 

Klassenraum zu Ihnen nach Hause streamen ist es unabdingbar, dass die Kinder zu 

Hause in der Zuschaltung auch ihre Kamera anhaben, so dass für alle sichtbar ist, 

dass nur sie am Unterricht teilnehmen. 
 

 

Unterricht ab 12.04.2021 
 

Wenn wir keine frühzeitigen Informationen vor den Osterferien zum Schulbetrieb ab 

dem 12. April haben, werden wir den Unterricht nach den Ferien im aktuell laufenden 

Modell noch weiter umsetzen:  

Gruppe A Start Präsenzunterricht 12.04.2021 

Gruppe B Start Präsenzunterricht 13.04.2021 

Sollten wir nach den Osterferien weiterhin in einem Hybridmodell unterrichten, so 

werden wir so schnell wie möglich unser Konzept dahingehend umstellen, dass der 

gesamte Stundenplan im Unterricht vor Ort umgesetzt werden kann. 

Wir hoffen auch, dass wir den Unterricht in Kursen (Religion, PP, WP ab Jahrgang 7, 

Englisch, Mathematik und EF ab Jahrgang 8) zielgerichteter anbieten können. 

 

 

 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 

 

C. Hoffmann, Schulleiter     J. Lottner, Didaktische Leiterin 

http://www.gesamtschule-haan.de/

