
 

 

HILDA-HEINEMANN-SCHULE 
FÖRDERSCHULE  DES  KREISES  WESEL  MIT  DEM  FÖRDERSCHWERPUNKT  GEISTIGE  ENTWICKLUNG IN  MOERS 

 
 

 
 

 

Moers, 10.04.2021 

 

Verpflichtende Selbsttests 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in der Nachricht des Ministeriums vom 08.04.2021 wurde mitgeteilt, dass ab Montag, 

12.04.2021 der Besuch der Schule nur möglich ist, wenn Ihr Kind zweimal in der 

Woche an einem Corona-Selbsttest teilnimmt und dessen negatives Testergebnis 

vorweisen kann. Dies gilt auch für alle Lehrkräfte und das weitere Personal an der 

Schule. 

Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht 

am Unterricht teilnehmen und auch nicht die Notbetreuung in Anspruch nehmen. 

 

Tests für zu Hause 

Wir lassen die Durchführung der Tests zu Hause durch Sie oder unter Ihrer Aufsicht 

erfolgen. Dies liegt vor allem daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler in der Regel 

den Test nicht selbständig durchführen können und die aktive Hilfeleistung der 

Lehrkräfte nicht zulässig ist. 

 

Was müssen Sie tun? 

 Sie erhalten von der Schule zwei Tests pro Woche, eine Anleitung zur 

Durchführung sowie Bescheinigungen, die Sie jeweils ausfüllen und 

unterschreiben müssen. 

 Sie führen den Test immer dienstags und donnerstags vor der Schule durch 

bzw. beaufsichtigen die Durchführung. Ein Erklärungsvideo finden Sie auf 

unserer Homepage (www.hhs-moers.de). 

 Negatives Testergebnis: Sie füllen die Bescheinigung aus, unterschreiben diese 

und zeigen das Dokument möglichst auch der Busbegleitung. Die Bescheinigung 

muss in der Klasse abgegeben werden. 

Sollte Ihr Kind ohne schriftliche Bestätigung zur Schule kommen, müssen 

Sie es umgehend wieder abholen. 

 

 

b.w. 

 

http://www.hhs-moers.de/


 

 

 Positives Testergebnis: Sie informieren telefonisch die Schule und Ihr Kind bleibt 

zu Hause. Sie nehmen Kontakt zur Ihrem Arzt auf, der einen PCR-Test 

veranlassen wird, um das Ergebnis zu überprüfen. Ihr Kind darf erst wieder die 

Schule besuchen, wenn es ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen kann. 

 Zusätzlich oder anstelle des Selbsttests können Sie auch ein negatives 

Testergebnis durch eine Teststelle nachweisen (Bürgertest). Das Ergebnis darf 

jedoch nicht älter als 48 Stunden sein.  

 

Wir hoffen sehr, dass bald wieder alle zum Präsenzunterricht in die Schule kommen 

dürfen. Dabei sind die Selbsttests neben der Impfung und den Hygienemaßnahmen ein 

wichtiger Beitrag, um Ansteckungen zu verhindern.  

Lassen Sie uns daher für die Gesundheit aller weiterhin vertrauensvoll und konstruktiv 

zusammenarbeiten. Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 

Sprechen Sie die Lehrkräfte Ihrer Klasse an! 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und grüße Sie herzlich. 

 

gez. B. Boch 

Schulleiterin 

 

PS: Den Link zur Pressemitteilung der Ministerin finden Sie auch auf unser Homepage.  

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-gebauer-eine-woche-distanzunterricht-fuer-

groesstmoegliche-sicherheit 


