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Liebe Eltern,               Wuppertal, 13.04.2021 

 

wie Sie bereits wissen, gibt es eine von der Landesregierung (Coronabetreuungsverordnung vom 11.04.2021) 

verordnete Testpflicht an Schulen. Diese gilt bereits seit dieser Woche in der Notbetreuung. Das bedeutet, 

dass jedes Kind sich zweimal in der Woche in der Schule testen muss, wenn es die Notbetreuung besuchen 

möchte.  

Auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen testen sich zweimal in der Woche in der Schule. Gestern haben 

die Kinder den Test in der Notbetreuung bereits erfolgreich durchgeführt. Es gab bei der Durchführung 

keinerlei Probleme und es hat alles gut geklappt. Wenn alle Kinder wieder in den Präsenzunterricht kommen 

dürfen - bisher wissen wir nicht, wann das sein wird - muss sich jedes Kind zweimal die Woche in der Schule 

testen.  

Sie können sicher sein, dass wir gut vorbereitet sind und die Tests in Ruhe und mit kindgerechten Erklärungen 

gemeinsam mit der jeweiligen Lerngruppe durchführen. Allerdings müssen die Kinder selbst den Test 

machen, die Lehrkräfte begleiten und unterstützen ohne Körperkontakt. Auch über den Fall, dass bei 

einzelnen ein positives Testergebnis herauskommen könnte, werden wir mit den Kindern ausführlich 

sprechen. Positiv getestete Kinder begleiten und betreuen wir fürsorglich, bis die Eltern eintreffen. 

 Wichtiger denn je ist es deshalb, dass wir Ihre aktuelle Telefonnummer haben. Bitte teilen Sie uns geänderte 

Telefonnummern immer mit und sorgen Sie dafür, dass wir Sie erreichen. Sollte der Selbsttest eines Kindes 

positiv ausfallen, müssen Sie Ihr Kind sofort abholen und Sie sind verpflichtet, mit dem Hausarzt und dem 

Gesundheitsamt in Kontakt zu treten! Ihr Kind darf die Schule dann erst einmal nicht besuchen, weitere 

Schritte legt das Gesundheitsamt dann fest.  

Bitte beachten Sie: Ohne Testteilnahme zweimal in der Woche darf niemand die Schule besuchen. 

Sobald wir Informationen darüber haben, wie es in der nächsten Woche mit dem Unterricht weitergeht, 

melden wir uns umgehend bei Ihnen.  

 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams der OGGS Liegnitzer Straße 

 

Anja Schäfer 

(Schulleiterin) 

 

 

                             


