
Baesweiler, den 07.04.2021        12.30 Uhr 

  

Liebe Eltern, 

 

die Informationen zum Schulbetrieb und den geplanten Testungen, die derzeit in der Presse 

zu lesen und zu hören sind, sind durchaus unterschiedlich, teilweise verwirrend und geben 

nicht immer korrekt die aktuell gültige Rechtslage und Bestimmungen wieder. 

Daher möchte ich Sie an dieser Stelle darüber informieren, was zum aktuellen Zeitpunkt an 

gesicherten Informationen vorliegt: 

  

Schulbetrieb nach den Ferien  

Der sogenannte. „Brücken-Lockdown“, der durch Armin Laschet ins Gespräch gebracht wurde, 

hat für die Schule oder den Schulbetrieb aktuell KEINE Änderungen oder Anpassungen der 

bestehenden Regelungen ergeben. 

  

Stand heute 07.04.2021, findet ab Montag, den 12.04.2021 immer noch der bekannte 

Wechselunterricht statt. Es gelten für die Barbaraschule die gleichen (Unterrichts-)Zeiten, 

Gruppeneinteilungen, Betreuungen wie vor den Osterferien. 

 

Testungen in der Schule  

Die Schulen werden in den kommenden Tagen mit Schnelltests für die Testung aller Schüler 

und Schülerinnen beliefert. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit dem Unternehmen Siemens Healthcare GmbH 

vertraglich eine Belieferung aller Landesbehörden sowie aller Schulen (…) von CLINITEST ® 

Rapid COVID-19 Antigen Self Test (…) vereinbart.  

Das MSB wird bei den weiteren Beschaffungsvorgängen darauf achten, dass die 

Testverfahren möglichst alters- und kindgerecht durchgeführt werden können.  

 

Video zum Produkt – Anwendung der Schnelltests: 

https://www.youtube.com/watch?v=b11L1odMNbk 

 

Eine Gebrauchsanweisung des Tests finden Sie hier: 

https://t1p.de/sa9z 

 

Für alle Schülerinnen/ Schülern in NRW soll nach den Osterferien 2x in der Woche eine 

Schnelltestung MÖGLICH sein. Die derzeit häufig erwähnte Testpflicht gilt noch nicht, dazu 

erwarten wir die rechtlichen Regelungen. Nach heutigem Stand sind die Tests noch freiwillig. 

 

Zur Umsetzung der Tests an den Schulen gibt es noch keine weiter gehenden 

Ausführungsvorschriften. Fragen hinsichtlich der Hygiene, des Datenschutzes oder der  

Verpflichtung zum Test müssen noch geklärt werden. 

 

Sobald hierzu genauere Angaben vorliegen, können wir unsere Planungen und 

Vorbereitungen konkretisieren und werden Sie umgehend informieren. 

 

Bei all den derzeitigen Unsicherheiten heißt es Ruhe bewahren und abwarten. Wir werden, 

wie immer die bestmöglichste Lösung erarbeiten und mit Ihnen gemeinsam umsetzen.  

Genießen Sie und Ihre Kinder den Rest der Ferien und bleiben Sie gesund! 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

Mandy Meisel 

Rektorin  

https://www.youtube.com/watch?v=b11L1odMNbk
https://t1p.de/sa9z


 


