
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebes Kollegium, 
liebe Schülerinnen und Schüler,

in knapp einer Woche sind Osterferien!  
Dann haben wir nach drei Monaten Lernen auf Distanz, fünf Wochen Präsenzunterricht in der Q-
Phase mit Klausuren und Abgaben von Facharbeiten und zwei Wochen Wechselunterricht in der
S I eine kleine Pause verdient. 
Die Rückkehr aller Kinder in die Schule ist natürlich ein zweischneidiges Schwert.  Angesichts
möglicher psychosozialer  Folgen der Pandemie,  die  ebenso bei  Erwachsenen nicht  absehbar
sind, sehen wir als Pädagogen die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in die Schule vor dem
psychologischen  Hintergrund  heraus  als  sinnig.  Auch  wenn  wir  sehr  gute  Erfahrungen  und
Fortschritte im Lernen auf Distanz erleben, ersetzt dies nicht die persönliche, soziale Interaktion
unter Menschen. Sie und wir machen alles möglich, damit die Kinder und Jugendlichen gesund
bleiben. Die Disziplin der Kinder am AFG ist bemerkenswert und trotz der halben Klassenstärken
konnten  wir  uns  davon  überzeugen,  dass  die  Stimmung  gut  ist  und  sich  alle  freuen  sich
wiederzusehen.  Es  werden  vermehrt  FFP2-Masken getragen,  was  uns  noch  besser  schützen
kann.  Und  für  das  leibliche  Wohl  werden  die  Baker  Boys  bereits  gut  auf  dem  Pausenhof
angenommen.

Wir  warten  geduldig  in  der  nächsten  Woche  auf  die  neue  MPK  mit  der  Bundeskanzlerin,
wenngleich  wir  nicht  davon  ausgehen  können,  dass  Neuigkeiten  für  die  Zeit  nach  den
Osterferien bekannt gegeben werden.
Mit wieder steigenden Corona-Zahlen bei einer Gottlob deutlich geringer werdenden Mortalität
und  dem  plötzlich  ausgesetzten  Impfstoff  von  AstraZeneca  kommen  jetzt  –  wie  bereits
angekündigt – die Selbsttestkids an Schulen landesweit zum Einsatz. 

Die  Einzelheiten  im  Umgang  mit  den  Selbsttestkids,  die  am  Montag,  22.03.,  und  Dienstag,
23.02.2021, erstmalig Verwendung finden, stellen wir Ihnen nach Beratung mit dem Krisenteam
der Schule und nach Rücksprache in den Gremien, insbesondere mit der Schulpflegschaft, die
gestern getagt hat und eingehend informiert wurde, vor:

• Der  Test  ist  freiwillig!   Sie  als  Eltern  entscheiden,  ob  der  Test  durchgeführt  wird.

Entscheidend  ist,  dass  alle  Schülerinnen  und  Schüler  bis  zu  den  Osterferien  eine
Testmöglichkeit in der Schule bekommen. 
Seien Sie gewiss, dass Personen, die diesen Test in einem Klassen- oder Kursraum nicht
durchführen möchten oder dürfen, nicht sozial marginalisiert werden. 
Eine ähnliche Situation ist mit einem wohlmöglichen positiven Befund vergleichbar. Falls
dies der Fall sein sollte, muss das Ergebnis mit einem PCR-Test beim Hausarzt überprüft
werden. Erst dann ist eine Gewissheit vorhanden. Dazu sollte die Person umgehend das
Schulgelände verlassen. Die Schulleitung informiert über das Sekretariat die Eltern und
entscheidet, ob die Schülerin oder der Schüler nach Hause geschickt wird oder aus der
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Schule abgeholt werden muss. Eine Nutzung des ÖPNV für die Heimfahrt ist unbedingt zu
vermeiden. Kann eine sofortige Abholung durch die Eltern nicht gewährleistet werden,
wird  ein  vorübergehender  geschützter  Aufenthalt  in  der  Schule  sichergestellt.  Bei
positivem  Testergebnis  besteht  keine  Meldepflicht  der  Schule  gegenüber  dem
Gesundheitsamt.
Nicht auszuschließen ist, dass eine Person negativ im Schnelltest getestet wird, dies aber
gar nicht ist.
Trotzdem  ist  ein  regelmäßiges,  häufiges  Testen  ein  wichtiges  Werkzeug,  um  der
Pandemie entgegen zu treten. Möchten Sie widersprechen, benutzen Sie bitte folgendes
Formblatt und reichen dies digital bis Freitag, 19.03., 12.00 Uhr, im Sekretariat ein:

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/

Muster_Widerspruchserkl%C3%A4rung_Deutsch.pdfMuster_Widerspruchserkl%C3%A4rung_Deutsch.pdf.

• Die  Verlässlichkeit  der  Ergebnisse  eines  Selbsttests  ist  wesentlich  von  sorgfältigen

Probenentnahmen abhängig. Insbesondere jüngere Kinder sollen bei den Testungen in
geeigneter Weise durch anschauliche Erklärungen unterstützt werden. 
Folgende Anleitungen stehen bereits jetzt zur Verfügung:

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/
Vorbereitung_Schnelltest.pdfVorbereitung_Schnelltest.pdf

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/
Anleitung_Schnelltest.pdfAnleitung_Schnelltest.pdf

Als weiteres unterstützendes Material des Herstellers sind Videos im Netz bereitgestellt
worden, z.B. für Kinder/Jugendliche:

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-
19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung

Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt mit folgenden Hinweisen:
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/
Interpretation_Ergebnis.pdfInterpretation_Ergebnis.pdf

Vor  der  Durchführung  der  Tests  werden  durch  die  Lehrkräfte  die  Anweisungen
besprochen und das Video gezeigt.
Das schulische Personal beaufsichtigt die Durchführung der Selbsttests.
Bei  der  Durchführung  der  Testungen  dürfen  Lehrkräfte  und  sonstiges  schulisches
Personal  keine Hilfestellungen (z.B.  Abstriche vornehmen,  Teströhrchen befüllen  etc.)
leisten.  Die  Lehrkräfte  kontrollieren  das  Ergebnis  der  Testung.  Wenn  ein  positives
Testergebnis vorliegt, wird dieses Ergebnis auch unverzüglich dokumentiert. 

• Die Testungen finden in den Klassen oder Kursräumen zu Beginn des Unterrichts in der 1.

Stunde mit den im Präsenzunterricht anwesenden Schülerinnen und Schülern statt. Es ist
möglich  und  sinnvoll,  die  Tests  auch  außerhalb  der  Gebäude  durchzuführen.  Das
entscheiden die Lehrkräfte in Abhängigkeit von den Wetterbedingungen.
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Alle Klassen der ersten Gruppe des Wechselunterrichts, die EF und die Q1 werden am
Montag getestet.
Die  Q2  und  die  Klassen  der  zweiten  Gruppe  des  Wechselunterrichts  werden  am
Dienstag getestet.
Damit  werden  die  anstehenden  Klausuren  in  der  Q-Phase,  insbesondere  die
Vorabiklausur am Montag, nicht gestört.

• Bei der Testung wird sorgfältig auf den notwendigen Abstand zwischen Schülerinnen und

Schülern  geachtet.  Die  Maske  darf  nur  während  der  Testung  selbst  abgenommen
werden. Es werden auf keinen Fall alle Schülerinnen und Schüler innerhalb des Gebäudes
die  Maske  gleichzeitig  abnehmen,  um  gleichzeitig  den  Test  durchzuführen.  Das
widerspricht den Hygienevorschriften. Die Testung  muss also einzeln und nacheinander
vonstattengehen  oder  außerhalb  des  Gebäudes  durchgeführt  werden.  Die  Zeit  spielt
dabei keine Rolle.

• Ein COVID-19-Verdachtsfall auf der Grundlage eines Selbsttests an einer Schule bedeutet

seitens des Gesundheitsamts in der Regel nicht, dass eine Klasse in Quarantäne geschickt
oder die gesamte Schule geschlossen wird. Die Schülerinnen und Schüler mit negativem
Testergebnis  können  weiterhin  die  Schule  besuchen.  Auch  Schülerinnen  und  Schüler
ohne Test dürfen weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen. Die direkten Sitznachbarn
bzw. engen Kontaktpersonen des betroffenen Verdachtsfalls sind allerdings aufgefordert,
bis  zum  Vorliegen  des  PCR-Testergebnisses  des  Verdachtsfalls  nicht  nur  strikt  die
Infektions- und Hygienemaßnahmen einzuhalten (unabhängig von Aufenthaltsort  oder
auch im Sportunterricht), sondern auch nicht notwendige Kontakte nach der Schule zu
vermeiden. 

In der nächsten Woche werden wir wieder neue Erfahrungen mit einer neuen Situation machen.
Wir sind davon überzeugt, dass wir dies wieder – so wie in den letzten 12 Monaten der Corona-
Krise auch – professionell und mit höchster Zufriedenheit leisten werden. Das funktioniert nur
mit Ihrer Mithilfe und Zusammenarbeit. Egal, ob Sie sich für oder gegen einen Test entscheiden,
sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern über die beiden Testtage und die Modalitäten. Wir machen
es auch und zusammen schaffen wir auch diese neue Herausforderung.

Herzlichen Dank!

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute! Bei Neuigkeiten werden wir Sie gerne wie gewohnt
zügig informieren!

Bis bald.

Marcel Damberg   Thorsten Kluger
- Die Schulleitung -
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ZZUMUM E ELTERNBRIEFLTERNBRIEF

Der Elternbrief erscheint auch auf unserer Schul-Homepage.

www.afg-werne.dewww.afg-werne.de
>Download >Download 
>Elternbrief>Elternbrief

Falls Sie in den E-Mail-Verteiler für den Elternbrief aufgenommen werden möchten oder wenn Sie die
Zustellung per  E-Mail  nicht  mehr  wünschen,  teilen  Sie  uns  dies  bitte  über  die  folgende E-Mail-
Adresse mit:

elternbrief@afg-werne.deelternbrief@afg-werne.de
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