Lippe-Grundschule

Landolinusplatz 9, 33129 Delbrück

26. August 2021
Zur Kenntnis
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

direkt in den ersten Schultagen haben sich noch einige offen Punkte ergeben, die nun zum
Teil geregelt sind:
Testbescheinigung oder Schulbescheinigung?
In der gestrigen Schulmail stellt das Ministerium klar, wie die Bescheinigung von
Testergebnissen oder des Schulbesuchs für Schulkinder geregelt ist:
„Daher benötigen nach § 4 Absatz 5 Coronaschutzverordnung Schülerinnen und Schüler unter
16 Jahren bei 3G-Beschränkungen keinen Nachweis, sofern nicht im Zweifelsfall allein das
Alter nachgewiesen werden muss. Sie benötigen also weder einen Negativtestnachweis der
Schule oder einer anderen Teststelle noch eine Bescheinigung über den Schulbesuch. Für
alle Lebensbereiche außerhalb der Schule gilt eine Testfiktion. Motivierend für diese
unbürokratische Regelung war die Annahme, dass Kinder und Jugendliche bis zu diesem Alter
grundsätzlich der Schulpflicht unterliegen und daher in aller Regel von einer Teilnahme an den
Schultestungen ausgegangen werden kann.“
Was tun, wenn das Kind wegen Krankheit fehlt?
Da wir bereits die ersten Krankmeldungen von Schülerinnen und Schülern vorliegen haben –
an dieser Stelle allen eine gute und schnelle Besserung – möchte ich das zum Anlass nehmen,
vor allem für die neuen Erstklasseltern, aber auch für alle anderen zu Erinnerung einige
allgemeine Erläuterungen zu geben.
Hat ihr Kind Krankheitssymptome, gilt nach wie vor die Übersicht von letztem Schuljahr. (siehe
Anhang)
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20
Schaubild.pdf
Verpasst ihr Kind auf Grund von Krankheit oder aus einem anderen Grund am „Testtag“ seiner
Lerngruppe die Teilnahme am Pooltest, kann bei Rückkehr in die Schule wie sonst auch ein
negatives Testergebnis einer anerkannten Teststelle vorgelegt werden.
Alternativ führt das Kind an dem Tag, an dem es wieder am Unterricht teilnimmt, einen
Selbsttest (Nasenabstrich) unter Aufsicht durch. Ausnahme: Der erste Schultag des Kindes ist
wieder ein regulärer „Testtag“ für das Kind.
Natürlich hoffe ich, dass alle gesund bleiben und wir gut durch den Herbst und Winter kommen.
Mit den besten Wünschen verbleibe ich
mit herzlichen Grüßen

Cornelia Steppuhn
Rektorin
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