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            Köln, 15.04.2021 

 
Elternbrief – Wechselmodell ab dem 19.04.2021 / Corona-Selbsttest  

 
 
Liebe Eltern der KGS Olpener Straße, 
 
es ist nun klar, dass nächste Woche (ab 19.04.2021) der Unterricht nach dem Wechselmodell wieder aufgenommen 
wird. Dies basiert auf dem Gesetzentwurf auf Bundesebene. Dieser sieht vor, dass auch jenseits einer Inzidenz von 100 
bis hin zu einer 200'er Inzidenz ein Schulbetrieb zulässig sein soll, allerdings angeknüpft an eine Testpflicht an den 
Schulen.  
 
Dies bedeutet für uns, dass der Wechselunterricht in der bisherigen Form weitergeführt wird (Montag-Mittwoch-
Gruppe und Dienstag-Donnerstag-Gruppe). Am Freitag, 23.04. wird demnach die Gruppe B und das 4. Schuljahr an der 
Reihe sein und Freitag, 30.04. Gruppe A und das 3. Schuljahr. 
 
Die pädagogische Betreuung am Vormittag und Nachmittag wird es ebenfalls in bekannter Form geben. Wir gehen 
davon aus, dass die Betreuungskinder, die vor den Osterferien vormittags und/oder nachmittags vor Ort waren, auch 
weiterhin kommen werden. Bitte geben Sie uns per Mail Bescheid (betreuung-anmeldung@web.de), falls sich an den 
von Ihnen mitgeteilten Betreuungswochentagen und –uhrzeiten etwas ändert.   
 
Im Folgenden möchten wir Sie umfangreicher über die Organisation der Selbsttests an unserer Schule informieren. 
Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir gemeinsam mit der OGS/Bina unter den gegebenen Umständen eine für die 
Kinder, für Sie als Eltern und auch für die Kolleginnen gangbare Lösung finden. 
 
Art des Tests 
Bei den Selbsttests, die von der Landesregierung für die Schulen bereitgestellt werden, handelt es sich um den 
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test von SIEMENS Healthcare. Das Anleitungsvideo (Erwachsenen-Version) des 
Herstellers ist hier abrufbar: www.clinitest.siemens-healthineers.com. Bei diesem Test erfolgt der Abstrich mit einem 
Tupfer im vorderen Nasenbereich. Dieser Test ist für uns verbindlich.  
Die Stadt Köln bietet zusätzlich zu den Tests der Landesregierung die sogenannten Lolli-Tests an. Diese stellen zurzeit 
jedoch keinen Ersatz, sondern nur eine Ergänzung zu den Tests der Landesregierung dar. Um organisatorisch nicht mit 
zwei verschiedenen Tests zu arbeiten, beginnen wir mit den verpflichtenden Tests des Landes. 
 
Testpflicht und alternative Möglichkeit 
Der Besuch der Schule (im Präsenzunterricht sowie in der pädagogischen Betreuung) wird an die Voraussetzung 
geknüpft, an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen 
zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt.  
Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden 
zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht 
sowie nicht an der pädagogischen Betreuung teilnehmen.   
Die Testpflicht wird in der Coronabetreuungsverordnung in der Fassung vom 12. April 2021 geregelt. Der aktuelle 
Verordnungstext ist auf der Webseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales allgemein zugänglich: 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_lesefassung.pdf 
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Vorbereitungen für die Durchführung 
OGS-Mitarbeiterinnen und das Kollegium haben sich viele Gedanken zu den Testungen, z.B. zur Vorbereitung der 
Kinder, zur Beaufsichtigung und Durchführung und vor allem zum angemessenen, pädagogisch sensiblen Umgang mit 
einer positiven Testung gemacht.  
Mit der Vorbereitung der Kinder, die diese Woche in der pädagogischen Betreuung sind, wurden heute in den Gruppen 
begonnen. Sehr gerne dürfen Sie mit Ihrem Kind die Inhalte vertiefen (z.B. Erklärvideo anschauen; Ablauf besprechen, 
siehe Padlet).  
Da wir diese Woche die Kinder des Distanzunterrichts hier in der Schule nicht auf die Testung vorbereiten können, sind 
wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte schauen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind das Erklärvideo auf dem Padlet 
an und besprechen Sie dies. Zudem gibt es auf den Padlets weitere kindgerechte Informationen (Leporello; Corona-
Selbsttest Infoheft).  
Zum praktischen Ausprobieren des Abstrichs in der Nase ist es möglich, ein handelsübliches Wattestäbchen zu nutzen. 
Tipp: Für eine bessere Durchführung empfiehlt sich, dem Kind einen kleinen Kosmetikspiegel mitzugeben. 
 
Beginn der Selbsttestungen 
Diese Woche finden die ersten Selbsttests am Freitag in den Betreuungsgruppen statt. 
Bei Wiederaufnahme des Unterrichts nach dem Wechselmodell finden die Selbsttests von Montag bis Donnerstag an 
den Präsenztagen Ihres Kindes innerhalb der Klassengruppe statt.   
  
Umgang mit Testergebnissen (s. auch Anhang „Umgang positiver Corona-Selbsttest“) 
Bei einem positiven Ergebnis des Selbsttests Ihres Kindes darf der Schulbesuch nicht fortgesetzt werden. Sie werden 
unmittelbar telefonisch informiert und entscheiden, ob Sie Ihr Kind abholen oder ob es alleine nach Hause geht. Das 
Kind wird in der Zwischenzeit betreut und selbstverständlich in der Situation nicht allein gelassen.  
Für alle anderen Kinder der Lerngruppe (mit negativen Testergebnis) hat das positive Selbsttestergebnis des Kindes 
keine Auswirkungen. Sie nehmen ganz normal am Unterricht unter den bekannten Hygienebedingungen teil. Da ein 
Selbsttest häufiger auch falsch-positiv sein kann, werden nicht direkt alle Eltern über den Verdachtsfall  informiert. 
Falls Ihr Kind ein positives Selbsttestergebnis haben sollte, nehmen Sie bitte unmittelbar Kontakt zu einem Arzt/ einer 
Ärztin auf und lassen einen PCR-Test durchführen. Bis zum Testergebnis soll ihr Kind sich in häusliche Quarantäne 
begeben. Ist dieser PCR-Test negativ, kann Ihr Kind mit der Bescheinigung darüber wieder in die Schule. Ist der PCR-
Test ebenfalls positiv, findet die Kontaktnachverfolgung im Austausch mit dem Gesundheitsamt statt und alle Eltern 
der Schule werden informiert. 
 
Weitere Informationen zur Durchführung der Selbsttests an Schulen finden Sie auch unter folgendem Link: 
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests. 
 
Liebe Eltern, für uns alle ist diese Situation neu. Gemeinsam werden wir auch die neuen Vorgaben umsetzen und 
meistern. Wir freuen uns, Ihre Kinder nächste Woche wiederzusehen! 
Herzliche Grüße 
 
Gez.  Susanne Heiser      Gez. Nicola Lück 
(Schulleiterin, KGS Olpener Straße)    (Leitung Bina e.V.) 
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