
  

  
 

Kardinal-von-Galen-Gymnasium * Jahnstr. 20 * 47623 Kevelaer          GYMNASIUM DER WALLFAHRTSSTADT KEVELAER 
         __________________________________________________               

            

  im Schulzentrum  
 Jahnstr. 20 
 47623 Kevelaer 
 Tel.:  02832-93370    
 email:  gymnasium@schulen-kevelaer.de  
 homepage:  www.kvgg.de 

          _________________________________________________ 
 

 Kevelaer, 17.03.2021/Di 

 
 
Selbsttests für Schülerinnen und Schüler 
 
 

Liebe Eltern, 

ergänzend zu den Erläuterungen in meinem Schreiben vom 15.03.2021 möchte ich Sie heute – 

wie angekündigt – über weitere Details bei der Durchführung der Selbsttests am KvGG 

informieren: 

• Die Tests finden am Testtag in der 1. Stunde statt. 

• Schülerinnen und Schüler, deren Eltern einer Testteilnahme widersprochen haben, kommen 

erst zur 2. Stunde. Es ist leider nicht möglich, an der Schule auf den Beginn des Unterrichts 

zu warten. 

• Zu Beginn der Stunde zeigt der Kollege/die Kollegin das Ihnen bereits bekannte Video und 

spricht mit der Klasse über das Testverfahren und was ein mögliches positives Ergebnis 

bedeutet. Auch erläutert er/sie das genaue Verfahren in der Klasse. 

• Je nach Gruppengröße wird die Teilgruppe vor der Durchführung der Testung ggf. nochmals 

aufgeteilt; eine Hälfte wartet dann auf dem Flur; der Lehrer/die Lehrerin beaufsichtigt die 

Kinder durch die geöffnete Tür. 

• Die Kolleginnen und Kollegen setzen die Kinder zum Testen ggf. in die Nähe der Fenster oder 

auch in die hintere Tischreihe. 

• Jeder Schüler/Jede Schülerin erhält ein Din-A3-Blatt als Unterlage. Die Kollegin/der Kollege 

gibt ein Zeichen; die Schülerinnen und Schüler setzen die Masken ab, legen sie auf das Blatt 

und entnehmen die Probe (Zeitmessung durch die Lehrperson). Nach Probenentnahme 

setzen die Schülerinnen und Schüler ihre Masken sofort wieder auf und führen den 

eigentlichen Test durch. 

• Anschließend führt die nächste Gruppe den Test durch (bei geteilten Teilgruppen). 

• Die Kollegin/Der Kollege kontrolliert nach 15 Minuten das Testergebnis. Positive oder 

ungültige Tests werden dokumentiert, negative nicht. 

• Sollte ein Test positiv sein, wird das Kind in einen Wartebereich begleitet; die Eltern werden 

informiert. 

• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie an einem Testtag Ihr Kind schnell abholen können. Wenn Ihr 

Kind mit dem Fahrrad zur Schule kommt, können Sie uns im Falle eines positiven Tests die 
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Erlaubnis erteilen, dass es mit dem Fahrrad sofort nach Hause fährt. Es ist nicht möglich, den 

ÖPNV zu benutzen. 

 

Die ungewohnte Test-Situation stellt für alle Beteiligten eine (neue) Herausforderung dar. Gerade 

für jüngere Schülerinnen und Schüler ist das Testverfahren vielleicht unheimlich, unter 

Umständen auch beängstigend. Dies gilt in besonderem Maße, falls ein positiver Test in der in 

der Klasse auftritt. Die Kolleginnen und Kollegen sind sich dieser Situation bewusst und werden 

die Schülerinnen und Schüler entsprechend „auffangen“. Wir haben aber auch zusätzlich mit den 

Schulsozialarbeitern abgesprochen, dass sie uns bei Bedarf unterstützen. 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt (Mittwoch, 18.00 Uhr) habe ich noch keine Informationen, wann die Tests 

bei uns ankommen werden; es gibt lediglich eine elektronische Vorankündigung. Daher werden 

wir auf keinen Fall morgen (=Donnerstag) die ersten Tests durchführen. Sollten die Tests am 

Donnerstag eintreffen, werden die Klassen 5-EF (ggf. Q1) am Freitag getestet. Bitte schauen Sie 

regelmäßig auf die Homepage. 

 

Ich hoffe, ich konnte mit diesen zusätzlichen Informationen mögliche Unklarheiten klären, Fragen 

beantworten. Rufen Sie mich bei Unsicherheiten und Problemen gerne an. 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Christina Diehr, Schulleiterin 


