
 

Lippstadt, den 18.04.21 

Liebe Eltern der Kinder der Josefschule, 

da mich in dieser Woche noch viele Fragen bezüglich der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler erreicht 

haben, möchte ich Ihnen zu diesem Themenbereich einige Informationen zukommen lassen. Ich hoffe, dass 

ich Ihnen und Ihren Kindern mit den Informationen helfen kann, denn es liegt in unser aller Interesse 

sicherzustellen, dass Ihre Kinder möglichst viel lernen und unbeschadet aus dieser schwierigen Zeit 

herauskommen. 

Zunächst einmal möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich als Schulleiter nicht die Gesetzgebung des Landes 

NRW beeinflussen oder gar außer Kraft setzen kann. Es gibt klare gesetzliche Vorgaben, an die ich mich zu 

halten habe. Meine persönliche Meinung spielt an dieser Stelle überhaupt keine Rolle. Fakt ist, dass es 

gesetzliche Vorgaben des Landes NRW gibt, die ich auch in Zukunft einzuhalten gedenke. Auch Urteile von 

Gerichten in anderen Bundesländern haben in NRW keinen Einfluss. 

Darüber hinaus finde ich es viel wichtiger, dass wir Lehrer mit den Selbsttests, die wir in dieser Woche bei 

den Schülerinnen und Schülern der Notfallbetreuung begleitet haben, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. 

Wir haben durch intensive pädagogische Begleitung und entsprechende Gespräche mit den Kindern keine 

negativen Auswirkungen des Tests auf Kinder und deren Befindlichkeiten feststellen können. Davon habe ich 

mich in mehreren Klassen persönlich überzeugen können. In diesem Zusammenhang war das Youtube-Video 

der Augsburger Puppenkiste „Dr. Kasperls Corona-Test-Anleitung“ gerade bei den jüngeren Kindern sehr 

hilfreich. Ich kann Ihnen dieses Video nur empfehlen und finde es absolut gelungen. 

https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0 

In Gesprächen wurde von einigen Eltern die Angst geäußert, dass Kinder sich bloßgestellt fühlen könnten, 

wenn ihr Selbsttest positiv ausfallen würde. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass ein positiver Schnelltest als 

ein Verdachtsfall und als Hinweis auf eine mögliche positive Corona-Infektion behandelt wird. Dieser 

Verdacht muss durch einen PCR-Test überprüft werden. Dies haben wir als Lehrerkollegium natürlich auch 

mit allen Kindern so besprochen, so dass ein eventuell betroffenes Kind nicht befürchten muss, bloßgestellt 

zu werden. Darüber hinaus ist es die Einstellung des Lehrerkollegiums, dass es angesichts der hohen Inzidenz-

Zahlen kein schuldhaftes Fehlverhalten von Einzelnen gibt, das möglicherweise dazu geführt haben könnte, 

dass jemand corona-positiv ist. Vielmehr kann sich gerade in der jetzigen Phase der Pandemie niemand zu 

100 Prozent davon freisprechen, sich mit Corona zu infizieren. Auch dies haben wir immer wieder mit den 

Kindern besprochen. Daher muss niemand befürchten, durch einen möglicherweise positiv ausgefallenen 

Schnelltest bloßgestellt zu werden.  

Auch zu den Alternativen zu den Schnelltests in der Schule und den verschiedenen Testverfahren sind 

mehrfach Fragen gestellt worden. Wie ich Ihnen im letzten Elternbrief mitgeteilt habe, gibt es die 

Möglichkeit, sein Kind in einem Schnelltestzentrum testen zu lassen, und der Schule eine entsprechende 

Bescheinigung zukommen zu lassen. In Lippstadt gibt es mittlerweile mindestens 17 Testzentren, von denen 

viele alle sieben Tage in der Woche geöffnet sind. Sie können also gerne an zwei verschiedenen Werktagen 

zu solch einem Testzentrum fahren und dort den Test durchführen lassen. Sie müssen aber dabei beachten, 

dass dieser Test höchstens eine Gültigkeit von 48 Stunden hat. Wenn Ihr Kind also an einem Samstag den 
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Spucktest erledigt, ist dieser höchstens bis Montag gültig, so dass Sie dann spätestens Dienstag wieder ins 

Testzentrum fahren müssten, oder aber Ihr Kind am Dienstag in der Schule per Stäbchentest getestet wird. 

Liste der Zentren: 

https://m.kreis-soest.de/start/startseite/corona/schnelltests/schnelltests.php 

In einigen dieser Zentren gibt es die Möglichkeit, anstatt Stäbchentests als Alternative Spucktests zu 

absolvieren. Falls dies für Ihr Kind eine bessere Möglichkeit sein sollte als der in der Schule angewendete 

Stäbchentest, können Sie gerne diese Möglichkeit in Betracht ziehen, und der Schule die entsprechende 

Bescheinigung zukommen lassen. 

Ein Hinweis: Wie ich aus Gesprächen mit unserer Schulrätin erfahren habe, rückt der Kreis Soest von der 

Durchführung von Lolli-Tests immer mehr ab, weil diese Testvariante sich leider als relativ fehleranfällig 

entpuppt hat. 

Falls Sie trotz der Alternativen zu der Überzeugung gelangt sind, dass Ihr Kind nicht getestet werden darf, 

muss es zu Hause bleiben. In diesem Fall können Sie mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes vereinbaren, dass 

Sie die Aufgaben Ihres Kindes aus der Schule abholen und Ihr Kind die Aufgaben zu Hause bearbeitet. Sie 

haben bei dieser Durchführung aber keinen Anspruch darauf, dass Ihr Kind bei der Bearbeitung seiner 

Aufgaben durch eine Lehrerin begleitet wird. Da Ihr Kind die Schule nicht betreten darf, wenn es nicht 

getestet ist, wird es daher auch nicht an Klassenarbeiten teilnehmen können. Inwieweit Ihr Kind damit die 

Schulpflicht verletzt, ist noch nicht abschließend geregelt. Daher kann ich Ihnen dazu noch keine genaueren 

Informationen geben. 

Falls Sie über diese Hinweise hinaus noch Fragen haben sollten, können Sie sich wie immer gerne per Mail 

oder Telefonat in der Schule melden. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne alles Gute. Bitte bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 

    gez. Jürgen Henke, Schulleiter 
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