
 
 

Düsseldorf, 15.04.2021 
Liebe Eltern der St. Apollinaris Schule, 
 
nachdem die Kinder in der Betreuung am Mittwoch die ersten Selbsttests durchgeführt haben, darf ich Ihnen 
mitteilen, dass sie die neue Situation trotz einer gewissen und ganz natürlichen Aufregung ganz fantastisch 
gemeistert haben. Ohne Probleme konnten die Kinder sich selbst testen und wir sind sehr stolz auf sie! 
 
Gestern haben wir die Information vom Ministerium für Schule und Bildung NRW erhalten, dass ab der 
kommenden Woche wieder Wechselunterricht stattfinden wird. Wir werden an unserer Schule das Konzept 
von vor den Osterferien weiter durchführen. Alle Kinder kommen also wieder entweder Montag und Dienstag 
oder Mittwoch und Donnerstag zum Präsenzunterricht in die Schule. Am Freitag wird weiterhin für alle Kinder 
Distanzunterricht stattfinden. Nähere Informationen erhalten Sie von der Klassenleitung Ihres Kindes. 
 
Laut Corona-Testverordnung müssen alle Schülerinnen und Schüler an zwei Selbsttests pro Woche 
teilnehmen. Kinder, die nur an einem Tag oder nur an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Schule 
besuchen, müssen nur einen Test machen. Daher haben wir beschlossen, dass sich alle anwesenden Kinder 
(im Präsenzunterricht oder in der Betreuung) jeweils am Montag und am Mittwoch testen. Kinder, die an 
einem dieser Tage nicht in der Schule sind, werden am Dienstag bzw. Donnerstag getestet. So stellen wir sicher, 
dass alle Kinder die vorgegebene Anzahl an Selbsttests durchführen. 
 
Auf der Website von Siemens Healthcare (https://www.clinitest.siemens-healthineers.com) bekommen Sie 
Informationen, Anleitungen und ein Erklärvideo zur Durchführung. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie mit Ihrem Kind 
über den Test und die Durchführung sprechen, bevor es zur Schule kommt. Es gibt im Internet auch diverse 
kindgerechte Videos zu dem Thema. 
 
Sollten Sie mit dem Test nicht einverstanden sein, haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrem Kind einen Schnelltest 
bei einem Arzt oder Testzentrum durchzuführen und das negative Ergebnis der Schule vorzulegen. Dieses darf 
jedoch nicht älter als 48 Stunden sein. 
 
Ohne negatives Testergebnis oder die Teilnahme am Selbsttest darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen! 
Sie müssen uns dann Ihren Widerspruch schriftlich mitteilen und sich darum kümmern, dass Ihr Kind zuhause 
betreut wird und dort seine Aufgaben erledigt. Die Möglichkeit für Distanzunterricht an den Präsenztagen 
(Videokonferenz o.ä.) gibt es nicht! 
 

Zusammenfassung 
 

 

- Wechselunterricht in den bekannten Gruppen und zu den bekannten 

Zeiten ab dem 19.04.2021 (wie vor den Osterferien) 

- Betreuung nur bei dringendem Bedarf und nur nach Anmeldung 

- Testpflicht für alle Kinder in der Schule (Montag und Mittwoch) 

o Tests werden von den Kindern selbst durchgeführt  

o Alternative: Test von Arzt oder Testzentrum (max. 48 Stunden alt) 

- Ohne Test kein Schulbesuch (Widerspruch dann schriftlich) 

- Infos zu den Tests: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com 

 
Zu Ihrer weiteren Information: Sollte bei einem Kind tatsächlich einmal ein positives Testergebnis vorliegen, 
werden wir die entsprechende Familie umgehend informieren und die weiteren Schritte besprechen.  
Achten Sie daher dringend darauf, dass wir Ihre aktuellen Kontaktdaten haben und Sie erreichbar sind. 
 
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail! 
 
Wir wünschen schon jetzt ein sonniges Wochenende.  
 
M. Damm und das Team der St. Apollinaris Schule  


