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Köln-Ehrenfeld, am Montag, den 22. März 2021 
 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen 
und Herren,  

 

wir haben es den Schülerinnen und Schülern in der Guten Morgen - Mail 

heute schon mitgeteilt: Am Dienstag (morgen) und Mittwoch führen wir in der 

Heliosschule zum ersten Mal die Schnelltests für die Kinder und 

Jugendlichen durch. 

Hierüber haben wir Sie und euch in den beiden letzten Elternbriefen bereits 

ausführlich informiert. 

Wir weisen noch einmal auf die wichtigsten Fakten hin:  

● Die Tests sind sehr einfach zu handhaben und sind für die Kinder und 

Jugendlichen nicht unangenehm. 

● Die Tests werden von den Schüler*innen selbst durchgeführt. 

● Die Kinder und Jugendlichen werden bei der Durchführung des Tests 

von den Erwachsenen angeleitet. 

● Die Tests sind freiwillig. Die Kinder und Jugendlichen benötigen 

allerdings eine so genannte Widerspruchserklärung, wenn sie nicht 

teilnehmen wollen. Diese Erklärung muss von den Eltern / den 

Sorgeberechtigten ausgefüllt und unterschrieben werden. Das 
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Formular gibt es auf der Seite des Schulministeriums unter diesem 

Link. 

● Wenn ein Kind ein positives Testergebnis hat, melden wir uns 

natürlich umgehend bei den Eltern / Sorgeberechtigten. 

Selbstverständlich begleiten wir die Kinder in diesen Fällen 

pädagogisch. 

● Ein positives Testergebnis ist kein Befund für eine Infektion mit dem 

COVID 19 - Virus. 

● Ein positives Testergebnis muss durch einen medizinischen PCR-Test 

überprüft werden. 

● Nur mit einem negativen PCR-Testergebnis kann die Schülerin / der 

Schüler wieder zurück in den Präsenzbetrieb kommen. 

Daniel Follmann hat mit Unterstützung von Peter und Christina Sedlaczek 

eine umfangreiche Präsentation zum COVID 19 - Virus erstellt. Wir versenden 

diese im Anhang zu diesem Elternbrief. Sie kann vielleicht dabei helfen, die 

Fakten und die Zusammenhänge rund um Corona etwas besser zu 

verstehen.  

Bleiben Sie / bleibt gesund! 

 

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung 

Hannes Loh & Andreas Niessen 
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