
 
 

 

 

Möglichkeiten eines Coronaselbsttests an der JNS 
 

              Test in der Schule (2x die Woche)              Test zu Hause (2x die Woche) 

Ablauf:         Ablauf: 

- Die Kinder kommen ganz normal zur Schule. - Wenn Eltern nicht wünschen, dass Ihr Kind in der Schule getestet wird, 
- In der 1. Stunde finden die Testungen in der Schule statt.  so teilen Sie uns dies bitte 
- Eltern müssen die Kinder nicht    in schriftlicher Form bis Sonntag, den 18.04.2021 mit. 
 für die Testung in der Schule anmelden. - Sollte uns diesbezüglich keine Mitteilung vorliegen, so gehen wir davon aus,  
- Sollten wir bis Sonntag, den 18.04.2021 keine  dass Sie mit einer Testung in der Schule einverstanden sind. 
  schriftliche Mitteilung erhalten, so gehen wir davon aus,  - Eine schriftliche Mitteilung Ihrerseits ist für uns so lange bindend, bis Sie diese 
  dass Sie mit einer Testung in der Schule einverstanden sind.   ebenfalls in schriftlicher Form bei uns widerrufen. 
  - Eine Mitteilung an uns ist über die beigefügte Anlage möglich oder aber auch 
    per Mail an unsere Schuladresse: gg.rathermarkt@schule.duesseldorf.de 

- Die Kinder müssen die Tests eigenständig durchführen. - Damit Ihr Kind am Unterricht in der Schule teilnehmen kann muss es am 
 Das Schulpersonal darf bei der Testung nicht individuell helfen.   Tag des Unterrichts eine entsprechende Bescheinigung mitbringen,  
- Die Tests dürfen laut aktueller Cornonaschutzverordnung  die eine negative Testung bescheinigt. 
 nur durch das Schulpersonal begleitet werden. - Die Bescheinigung darf nicht älter als 48 Stunden alt sein.  
- Die Kinder werden vom Schulpersonal entsprechend - Sollte keine entsprechende Bescheinigung am Schulbesuchstag vorliegen, 
  auf die Tests vorbereitet (z.B.: durch Erklärungen/Videos etc.).   so kann das betreffende Kind nicht am Unterricht oder an der Notbetreuung    
      teilnehmen und muss entsprechend durch die Eltern abgeholt werden. 
  - Nicht getestete Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot 
    des Distanzunterrichts. 

Was passiert bei einem positiven Testergebnis? 

 - Testergebnisse sind nie zu 100% sicher. D.h. ein positives Testergebnis heißt nicht automatisch, dass eine Infektion mit Corona vorliegt. 
  - Trotzdem müssen wir als Schule bei einem positiven Ergebnis reagieren.  
  - Wir werden nach Feststellungen eines positiven Ergebnisses das betreffende Kind von der Lerngruppe isolieren. 
 - Dann werden wir die Eltern des Kindes informieren, um das Kind entsprechend abzuholen und das Gesundheitsamt informieren. 
   - Eine Teilnahme am Unterricht in der Schule ist erst wieder mit dem Nachweis eines negativen Testergebnisses (PCR-Test) möglich. 
    Dieser Nachweis muss in der Schule vorgelegt werden.  
   Ansonsten ist keine Teilnahme am Unterricht oder in der Notbetreuung möglich!  


