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Paderborn, 15.04.2021 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Betreuer, 

 

das Schulministerium NRW hat beschlossen, dass alle Schulen in NRW ab Montag, den 19.04. 

wieder in den sogenannten Wechselunterricht, also den Wechsel zwischen Präsenz- und 

Distanzunterricht gehen. Sie als Eltern müssen gem. Schulgesetz den regelmäßigen Schulbesuch 

Ihres Kindes sicherstellen. 

 

Allerdings ist der Besuch der Schule an bestimmte Bedingungen gebunden: 

 

Es besteht eine Testpflicht zweimal wöchentlich. Dieser kann nicht widersprochen werden. 

 

Vor den Osterferien abgegebene Widersprüche sind damit nicht mehr gültig. Bereits seit dieser 

Woche gilt, dass nur noch negativ getestete Personen das Schulgebäude nutzen dürfen. Dies 

betrifft alle Schülerinnen und Schüler und sämtliches Personal der Pauline-Schule und gilt sowohl 

für den Präsenzunterricht als auch für die Notbetreuung. 

 

Ich muss Schülerinnen und Schüler, die nicht getestet sind, vom Schulbetrieb ausschließen.  

Es besteht kein Anspruch auf zusätzlichen Distanzunterricht. 

 

Deshalb muss Ihr Kind zu seinem ersten Präsenztag in der Schule die Bescheinigung über ein 

negatives Testergebnis mitbringen.  

 

Entweder machen Sie zu Hause einen Selbsttest mit Ihrem Kind und bescheinigen schriftlich, dass 

das Testergebnis negativ war oder Sie lassen Ihr Kind in einem der öffentlichen Testzentren testen 

und bekommen dort eine Bescheinigung. Das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. 

 

Für die darauf folgende Woche hat uns das Land Tests zur Verfügung gestellt, die die Schüler und 

Schülerinnen hier selbstständig durchführen sollen. Viele Ihrer Kinder können die Selbsttests aber 

nicht selbstständig durchführen. Uns ist es untersagt, den Test mit Ihrem Kind durchzuführen. 

 

Deshalb gebe ich 2 Selbsttests mit, die Sie bitte vor dem jeweiligen Präsenztag Ihres Kindes 

mit Ihrem Kind durchführen.  

 

Bitte geben Sie dann Ihrem Kind eine schriftliche Bestätigung mit, dass das Testergebnis 

negativ war. Eine Formulierungshilfe dazu finden Sie auf unserer Homepage oder Sie schreiben es 

in das Mitteilungsheft Ihres Kindes. 
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Ohne schriftliche Bestätigung darf ich Ihr Kind nicht in die Schule lassen! 

Sie müssen es dann wieder abholen! 

 

Den Test selbst müssen Sie nicht mit in die Schule geben, bitte entsorgen Sie diesen zu Hause. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
S. Bockau 
(Schulleiterin) 

 

 


