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Sehr geehrte Eltern,
ab dem heutigen Montag gilt in NRW eine neue Coronabetreuungsverordnung. Wir haben Ihnen die wesentlichen
Inhalte zusammengefasst. Unsere Schule ist gut vorbereitet, diese umzusetzen. Wir warten jedoch noch auf eine
weitere Lieferung von Tests – hier sind wir aber nicht alleine. Wir informieren Sie, falls sich etwas an den hier
vorgeschriebenen Maßnahmen ändern sollte. Dies könnte mit der am 18. April auslaufenden
Coronaschutzverordnung der Fall sein. Für diese Woche gilt erstmal der Distanzunterricht.
Auszüge aus der Coronabetreuungsverordnung:

-

-

-

-

Die Testpflicht ist in neuen § 1 Absätze 2a bis 2e geregelt.
Nach Absatz 2a dürfen an den verschiedenen zugelassenen schulischen Nutzungen des
Schulgebäudes (also insbesondere Unterricht, aber zum Beispiel auch Veranstaltungen im
Rahmen der Schulmitwirkung oder auch allgemeine Tätigkeiten im Sekretariat oder bei der
Gebäudereinigung) nur Personen teilnehmen, die entweder
o „an dem jeweils letzten von der Schule für sie angesetzten Coronaselbsttest nach
Absatz 2b mit negativem Ergebnis teilgenommen haben oder"
o „zu diesem Zeitpunkt einen Nachweis gemäß § 2 der Corona-Test-undQuarantäneverordnung vom 8. April 2021 (GV. NRW. S. 356) über eine negative,
höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung vorgelegt haben.“ (also eine
Bescheinigung über einen Test in einem Testzentrum)
Diese Testpflicht umfasst explizit auch „Betreuungsangebote gemäß Absatz 10 und Absatz
11“, also auch die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6.
§ 1 Absatz 2a Satz 2 CoronaBetrVO besagt „Nicht getestete und positiv getestete Personen
sind durch die Schulleiterin oder den Schulleiter von der schulischen Nutzung
auszuschließen.“ Hier wird sowohl für den Umgang mit Schülerinnen und Schülern als auch
mit Schulpersonal kein Ermessensspielraum eingeräumt. Die einzige Ausnahme bildet nach
Absatz 2d die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an schulischen oder
Berufsabschlussprüfungen. Hier dürfen auch nicht getestete Schülerinnen und Schüler
teilnehmen, müssen allerdings räumlich von den übrigen Prüfungsteilnehmerinnen und teilnehmern getrennt werden.
Absatz 2a Satz 3 verpflichtet die Schulleitung zudem, die Eltern positiv getesteter
Schülerinnen und Schüler über die sich darauf ergebenden Pflichten nach § 13 Corona-Testund-Quarantäneverordnung zu informieren, dieser besagt:

„§ 13
Umgang mit positivem Coronaselbsttest
Personen, die ein positives Testergebnis eines Coronaselbsttests erhalten haben, sind verpflichtet, sich in einem
Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich einem PCR-Test (Kontrolltest) zu unterziehen.
Sie haben dabei vorab die Teststelle von dem positiven Selbsttest zu unterrichten. Bis zum Erhalt eines negativen
Ergebnisses des Kontrolltests müssen sich die Personen mit positivem Selbsttestergebnis bestmöglich absondern,
unmittelbare Kontakte zu anderen Personen, die nicht zwingend erforderlich sind, vermeiden und die Hygiene- und
Infektionsschutzmaßnahmen strikt einhalten.“
Absatz 2b regelt die Durchführung der Selbsttests an Schulen.
Für Schülerinnen und Schüler wird dabei auf Verordnungsebene festgelegt, dass diese nur in der Schule
unter Aufsicht schulischen Personals durchgeführt werden dürfen.
Es sollen grundsätzlich je Person zwei Tests pro Woche durchgeführt werden. Ausgenommen sind nur
Schülerinnen und Schüler, die nur an einem oder nur an zwei direkt aufeinander folgenden Tagen einer
Woche Unterricht haben. Für diese ist nur ein Test vorgesehen
Absatz 2c räumt der Schulleitung jedoch den Ermessensspielraum ein, für Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf einen Durchführung der Tests zuhause unter elterlicher Aufsicht
zuzulassen. Die Eltern müssen das Testergebnis dann schriftlich versichern

-

Nach

Absatz 2e sind die Ergebnisse der Selbsttests bzw. die vorgelegten
Testnachweise zu dokumentieren, nicht an Dritte zu übermitteln und nach
14 Tagen zu vernichten.

-

Ein neuer § 1 Absatz 13 regelt schließlich die bereits aus der Schulmail vom Donnerstagabend bekannten
zusätzlichen Einschränkungen des Schulbetriebs vom 12. bis zum 18. April 2021.

Herzliche Grüße
Ihr Team des Claudia Agrippina Privatgymnasiums

