Köln-Sülz, den 12. April 2021
21. Elternrundbrief 20-21

Durchführung der “Clinitests” der Firma Siemens als Voraussetzung für die
Teilnahme am Präsenzunterricht (voraussichtlich) ab dem 19. April 2021

Liebe Eltern der Heliosschule,
vor

dem

Hintergrund

der

weiterhin

unsicheren

Infektionslage

hat

die

Landesregierung entschieden, dass es für die Notbetreuungskinder ab morgen,
Dienstag, den 13. April und für alle anderen Kinder mit dem erneuten Start des

Wechselmodells, d.h. voraussichtlich ab Montag, den 19. April 2021, eine
grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und

Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben wird. Die hierzu
notwendigen Tests sind uns letzten Freitag geliefert worden. Der Besuch der Schule
wird damit 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 Kinder in der Schule erfüllt.
Alternativ ist es möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen
(Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der
Testpflicht nicht nachkommen, können leider nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Sollten Sie Ihr Kind diese Woche in der Notbetreuung angemeldet haben und
Bedenken haben, dass Ihr Kind diesen Test morgen früh nicht selbstständig in der
Schule durchführen kann, sollten Sie heute noch mit Ihrem Kind in einem der
zahlreichen Testzentren einen “Bürgertest” machen und das Testergebnis morgen
Ihrem Kind mit in die Schule geben, da wir Ihr Kind ohne einen negativen Schnelltest
nicht in den Präsenzunterricht aufnehmen dürfen.
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Welche Tests verwendet die Heliosschule genau?

Die Testung wird mit den “Clinitests - Rapid COVID-19 Antigentests” von der Firma
Siemens durchgeführt. Diese können innerhalb von 15 bis 30 Minuten Aufschluss
darüber geben, ob eine Person zum Zeitpunkt der Testung infektiös ist. Weitere
Informationen zu diesen Tests gibt es unter dem folgenden Link:
https://www.clinitest.siemens-healthineers.com
Wo, wann und wie finden diese Schnelltests statt?

Die Testungen finden in den Lernlandschaften zu Beginn des Präsenzunterrichts
unter Aufsicht der Gruppenleitungen und Einhaltung der AHA-Regeln statt. Die Kinder

erhalten eine genaue Anleitung, wie der Test durchzuführen ist. Kein Personal der
Schule (weder Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, noch Inklusionsbetreuer*innen)
darf Hilfestellung (wie z.B. Abstriche) bei dem Test leisten. Sollte der Selbsttest ein
positives Ergebnis liefern, ist dies noch kein positiver Befund einer Covid-19Erkrankung, stellt aber einen begründeten Verdachtsfall dar. Das betroffene Kind wird
dann unter Einhaltung der allgemeinen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen
isoliert und muss von den Eltern abgeholt werden. Bei positivem Testergebnis besteht
keine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt. Auf ein positives Ergebnis muss
jedoch eine PCR-Testung folgen. Hierfür muss umgehend durch die Eltern von

zuhause aus Kontakt mit der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufgenommen und ein
Termin vereinbart werden. Eine erneute Teilnahme der Schülerin oder des Schülers
am Unterricht ist erst mit einem negativen PCR-Test wieder möglich. Bis zum PCRTesttermin muss sich das Kind in freiwillige häusliche Quarantäne begeben, um der
Gefahr von Ansteckungen vorzubeugen.
Wer wird wann genau getestet?

A-Kinder: montags und mittwochs
B-Kinder: dienstags und donnerstags
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Wie wird mein Kind auf die Testung vorbereitet?

In dieser Woche sprechen die Gruppenleitungen bereits bei den gemeinsamen
Treffen in der Distanz mit den Kindern über die Durchführung der Tests sowie über
mögliche Folgen. Selbstverständlich werden alle Mitarbeiter der Heliosschule
sensibel mit eventuell auftretenden positiven Ergebnissen umgehen. Dieses Video
erklärt kindgerecht die Durchführung des Tests. Schauen Sie es sich gerne
gemeinsam mit Ihrem Kind an. Auftretende Fragen können gerne im Distanzunterricht
mit den Gruppenleitungen besprochen werden:
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/

Ausführliche, aktuelle Informationen finden Sie immer auf der Seite des
Schulministeriums NRW:
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmailarchiv/archiv-2021

Bei Fragen jeglicher Art rund um diese Thematik wenden Sie sich bitte immer direkt
an mich: Elisa Bachem (elisa.bachem@heliosschule.de)

In der großen Hoffnung, so schnell wie möglich wieder mit dem Wechselunterricht
starten zu können, verbleiben wir mit ganz herzlichen Grüßen und den besten
Wünschen für ein schönen Start in diese Woche!

Elisa Bachem für das Leitungsteam
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