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Hinweise zur Testpflicht an Schulen in Nordrhein-Westfalen, die sich in der Schul-

mail vom 14.04.2021 finden: 

 
Seit dem 12.04.2021 gilt eine Pflicht zur Testung in den Schulen. Sie ist so formuliert, dass die 

Teilnahme an wöchentlich zwei Tests zur Voraussetzung für den Aufenthalt in der Schule ge-

macht wird. Der Nachweis einer Immunisierung gemäß § 4 Absatz 5 der Coronaschutzverord-

nung steht dem Nachweis eines negativen Testergebnisses gleich. 

 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die dafür erforderlichen Rechtsgrund-

lagen in der Coronabetreuungsverordnung erlassen.  

 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-04-30_corona-

betrvo_ab_03.05.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf 

 

 

Ein sehr nützliches Anwendungsvideo des Herstellers finden Sie hier: 

 

https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ 

 

Für die Testungen gelten grundsätzlich folgende Regelungen: 

 

Für alle in Präsenz tätigen Personen (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sons-

tiges an der Schule tätiges Personal), die nicht über eine nachgewiesene Immunisierung gemäß 

§ 4 Absatz 5 der Coronaschutzverordnung verfügen, werden wöchentlich zwei Coronaselbst-

tests gemäß der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 durchgeführt.  

 

1. Für die Schülerinnen und Schüler werden die Coronaselbsttests ausschließlich in der Schule 

durchgeführt. Es ist nicht zulässig, sie den Schülerinnen und Schülern nach Hause mitzugeben. 

 

2. Für die Schülerinnen und Schüler finden die Selbsttests unter der Aufsicht des schulischen 

Personals statt. Die wöchentlichen Testtermine setzt die Schulleitung fest (siehe Testplan auf 

der Homepage). 

 

3. Die Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal sind auf Grund 

des Beamten-oder Arbeitsrechts zur Teilnahme an den Selbsttests verpflichtet. 

 

4. Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal können die Tests in 

der Schule oder zu Hause durchführen. Über die Teilnahme sowie im Falle eines positiven Test-

ergebnisses unterrichten diese unverzüglich die Schulleitung. 

Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, zum 

Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss nicht am Selbsttest 

teilnehmen. 
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5. Die Schulleitung schließt Personen, die nicht getestet sind, vom Schulbetrieb (in Form des 

Präsenzbetriebes  aus. 

 

6. Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre Verantwortung 

für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 Schulgesetz NRW) und die 

Gefahren für den Schul-und Bildungserfolg hin. Nicht getestete Schülerinnen und Schüler ha-

ben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts. 

7. Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt für die Tage der schulischen Abschlussprüfungen (Abi-

turprüfungen).  

8. Auch nicht getestete Schülerinnen und Schüler dürfen wegen der besonderen Bedeutung 

daran teilnehmen. Diese Prüfungen werden aber räumlich getrennt von den Prüfungen getes-

teter Schülerinnen und Schüler durchgeführt.1 

9. Soweit für Schülerinnen und Schüler Unterricht nur an einem Tag oder nur an zwei aufeinan-

derfolgenden Tagen in einer Woche erteilt wird, nehmen sie an nur einem Coronaselbsttest 

teil. 

10. Erkrankte Schülerinnen und Schüler, die am Testtag gefehlt haben, melden sich am ersten 

Tag nach der Erkrankung morgens vor der ersten Stunde unverzüglich im Sekretariat. Entweder 

können sie eine negative Testung durch eine Bürgerstelle nachweisen (s.o.) oder sie werden 

unter Beaufsichtigung des anwesenden Personals (Schulsozialarbeiter) getestet. 

11. Das Datum der Selbsttests, die getesteten Personen und die Testergebnisse werden von 

der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht an Dritte übermittelt und nach 14 Tagen 

vernichtet. Diese ausdrückliche Regelung in der Coronabetreuungsverordnung trägt den Belan-

gen des Datenschutzes Rechnung. 

12. Die Schulleitung weist Personen mit positivem Testergebnis auf ihre Rechtspflichten zum 

Umgang mit einem positiven Coronaselbsttest hin (siehe dazu § 13 Coronatest-undQuarantä-

neverordnung) und informiert das Gesundheitsamt. Die betroffene Person muss von der Teil-

nahme am (Präsenz-)Schulbetrieb ausgeschlossen werden.  

Sie muss sich in der Folge in einem Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt 

unverzüglich einem PCR-Test unterziehen und kann erst nach Vorlage eines negativen Ergebnis-

ses wieder am Schulbetrieb teilnehmen. 

 

06.05.2021 

gez. S. Muthig-Beilmann 

(Schulleiterin) 
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