
Unna, 12. April 2021 
 
An die Eltern unserer Schillerschulkinder 
 
Corona-Schnelltests in der Schillerschule für alle Kinder 
 
Liebe Eltern, 
viele von Ihnen haben bereits gehört oder gelesen, dass ab dem 
12.04.2021 Corona-Schnelltests für alle Schulkinder in NRW ver-
bindlich vorgeschrieben sind. Dabei handelt es sich um eine Vorga-
be der Landesregierung, der wir uns zu fügen haben. 
Diese Tests sind am Wochenende hier angeliefert worden und wir 
haben sie heute zum ersten Mal mit Kindern unserer Schule, deren Eltern ich vorher 
um ihr Einverständnis gebeten hatte, in Gegenwart von Eltern ausprobiert. 
Die Testdurchführung ist leistbar, wenn sie vorbereitet ist und Erwachsene Hilfestellung 
in einer Schülergruppe leisten können. Ansonsten dauert es zu lange. Nach Auskunft 
der getesteten Schülerinnen und Schüler (je ein Kind aus den Klassen 1, 2, 3 und 4), 
war das Testen für sie so in Ordnung. 
Folgende Dinge müssen Sie als Eltern wissen: 
• Der Test (2x in der Woche) ist verpflichtend! 
• Ohne negativen Test dürfen die Kinder nicht am Präsenzunter-

richt teilnehmen. 
• In Ausnahmefällen kann auch ein Alternativtest an einem Test-

zentrum durchgeführt werden. Das Testergebnis ist der Schule 
vorzulegen. 

• Sollten Sie ein Testen in der Schule ausdrücklich nicht wün-
schen, ist dies der Schule durch einen schriftlichen Widerspruch 
anzuzeigen. Sonst gilt die Erlaubnis als erteilt. Noch einmal sei an dieser Stelle 
betont, dass dann eine Teilnahme am Unterricht in der Schule nicht erlaubt ist. 
Das Formular ist auf der Seite des Schulministeriums downloadbar. 

• Seien Sie versichert: Mit einem eventuellen positiven Ergebnis gehen wir sensibel 
um. 

Liebe Eltern, nur durch die Durchführung von Schnelltests an der Schule kann der Un-
terrichtsbetrieb in Bälde wieder aufgenommen und dann auch aufrecht erhalten wer-
den. Wir bitten daher höflich um Ihre Unterstützung. 
Aber auch Ihre Hilfe können wir gut gebrauchen!!! Sollten Sie - wenn die Schule 
wieder ihren Betrieb in Präsenz aufnimmt - morgens zwischen 08.00 Uhr und 
08.30 Uhr Zeit haben und uns beim Testen zur Seite stehen wollen, lassen Sie 
uns dies bitte wissen. 
Schicken Sie eine Mail an landsberg@schillerschule-unna.de. 
Bleiben Sie negativ! 
Mit freundlichem Gruß 

 
 
       M. Landsberg, Schulleiter 
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Unser Test: 
CLINITEST - Rapid COVID-19 Antigen Test von Siemens 
Im Video erklärt ... 
Für Erwachsene: https://www.youtube.com/watch?v=b11L1odMNbk 
Für Kinder: https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0 


