
 

Durchführung der Corona-Schnelltests am St.-Ursula-Berufskolleg 

Liebe Schüler*innen, Studierende und Eltern, 

zum Schutz vor einer Ansteckung mit Covid-19 und zur Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebs in den 

Schulen stellt das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW Corona-Schnelltests zur 

Verfügung, mit denen sich Schüler*innen selbst unter Anleitung einer Lehrkraft testen können.  

Mit diesem Infobrief erhalten Sie die wichtigsten Infos zur Organisation und Durchführung der 

Schnelltests am St.-Ursula-Berufskolleg, die bereits im ersten Testlauf in der letzten Woche vor den 

Osterferien durchgeführt wurden und nach den Osterferien routinemäßig etabliert werden sollen. 

Weitere Informationen erhalten sie auf der Website des MSB: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

 Wer führt den Schnelltest durch? 

Bei den Tests handelt es sich um Schnelltests der Firma Roche, die von den Schüler*innen 

selbst durchgeführt werden. Bei der Testung werden die Schüler*innen jeweils von den zu 

dieser Zeit verantwortlichen Lehrkräften beaufsichtigt und bei der Durchführung und 

Interpretation des Testergebnisses angeleitet. 

 Wo und wie oft wird der Test durchgeführt? 

Der Corona-Schnelltest findet im Klassenraum der jeweiligen Lerngruppe statt. Alle 

Schüler*innen und Studierende im Präsenzlernen sind dazu verpflichtet, sich nach den 

Osterferien zweimal pro Woche am St.-Ursula-Berufskolleg zu testen. Die Testungen erfolgen 

gemäß des internen Corona-Schnelltest-Plans, den Sie der Homepage des St.-Ursula-

Berufskollegs und der internen DSB-App entnehmen können.  

 Ist der Test verpflichtend? 

Ja, laut Beschluss des MSB am 08.04.21 ist die Durchführung eines Corona-Schnelltests ab 

dem 12.4.21 in allen Schulen in NRW verpflichtend. Jede/r Schüler*in im Präsenzunterricht 

wird zweimal wöchentlich einen Schnelltest durchführen. Schüler*innen, die der Testpflicht 

nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.  

 Wie läuft der Schnelltest konkret ab? 

o Wann und in welcher Schulstunde Schüler*innen am St.-Ursula-Berufskolleg getestet 

werden, kann dem schulinternen Corona-Schnelltest-Plan entnommen werden (s. 

Homepage & DSB App). 

o Die zur Zeit der Testung verantwortliche Lehrkraft weist die Schüler*innen vor 

Testbeginn darauf hin, dass der Corona-Schnelltest verpflichtend ist und dem Schutz der 

Gesundheit Aller im Präsenzunterricht dient.  



 

o Außerdem findet ein pädagogisches Gespräch mit der Testgruppe statt, wie im Falle 

eines positiven Testergebnisses verfahren wird. Eine Stigmatisierung positiv Getesteter 

ist in jedem Fall unerwünscht. Die Schnelltests leisten einen wichtigen Beitrag zur 

Reduktion des Infektionsgeschehens. Mit den Testergebnissen soll aus 

datenschutzrechtlichen Gründen sensibel umgegangen werden. 

o Die Lerngruppe wird von der verantwortlichen Lehrkraft mit Hilfe der 

Anleitung der Firma Roche und ggf. eines Erklärvideos (s. QR-Code) in die 

korrekte Durchführung der Test und die Interpretation des 

Testergebnisses eingewiesen.  

o Vor und nach der Testung sind die Schüler*innen aufgefordert, sich 

gründlich die Hände im Klassenraum zu waschen. 

o Die Tests werden am eigenen Sitzplatz durchgeführt, sodass der Mindestabstand von 

1,5 Metern eingehalten werden kann.  

o Lediglich für die unmittelbare Durchführung der Tests dürfen die medizinischen 

Masken kurz abgenommen werden. 

o Der Klassenraum wird während der Testung vollständig gelüftet. 

o Nach der Testung können die Schüler*innen ihre Corona-Schnelltests in einem dafür 

vorgesehenen Mülleimer im Klassenraum entsorgen und ihre Sitzplätze 

eigenverantwortlich desinfizieren. 

 Was ist zu tun, wenn der Corona-Schnelltest positiv ist? 

o Im Falle eines positiven Testergebnisses bitten wir darum, Ruhe zu bewahren, da es bei 

Schnelltests durchaus zu falsch-positiven Ergebnissen kommen kann. 

o Positive Corona-Testergebnisse werden von der Lehrkraft in der vom MSB 

vorgesehenen Excel – Tabelle namentlich erfasst und dokumentiert. 

o Schüler*innen mit einem positiven Testergebnis werden von der bei der Testung 

verantwortlichen Lehrkraft, unserer Schulsozialarbeiterin oder einer anderen 

Pädagog*in am St.-Ursula-Berufskolleg in einen unserer für diesen Fall vorgesehenen 

geschützten Räume (SOL; 603; 604; Erste-Hilfe-Raum; Turnhalle) sensibel begleitet 

und koordiniert in Absprache mit der Schüler*in den Heimweg.  

o Schüler*innen des St.-Ursula-Berufskollegs sind dazu angehalten, an Testtagen 

eigenverantwortlich Sorge dafür zu tragen, dass die Heimreise im Falle eines positiven 



 

Ergebnisses durch einen Ansprechpartner zu Hause gesichert ist. Eine Fahrt mit dem 

ÖPNV ist im Falle eines positiven Tests unbedingt zu vermeiden. 

o Positiv Getestete sind angehalten, unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu 

lassen.  

o Bis zur Mitteilung des Ergebnisses bitten wir darum, zuhause zu bleiben und am 

Distanzunterricht teilzunehmen. Das PCR-Testergebnis ist umgehend den 

Klassenlehrer*innen mitzuteilen. 

 Können die Corona-Regeln gelockert werden, wenn alle Schüler*innen einer 

Lerngruppe negativ getestet wurden? 

Nein, da Schnelltests keine mit einem PCR-Test vergleichbare Zuverlässigkeit haben und 

auch falsche Ergebnisse aufweisen können, gelten weiterhin die am St.-Ursula-Berufskolleg 

bekannten Hygieneregeln (s. Hygienekonzept sowie Hygieneleitfaden zum Umgang mit dem Corona-Virus 

auf der Homepage und auf der DSB-App). 

Ansprechpartner an Tagen der Testungen: 
Fr. Melanie Stumpf (Schulsozialarbeiterin) 0211 / 86328966 oder 0163 / 1813267 
Frau Kathrin Wichmann (stellv. Schulleiterin) 
Herr Peter Gerding (Krisenteam) 
Frau Anett Dix (Beauftragte für Gesundheit und Prävention) 
 

Vielen Dank, dass Sie gemeinsam mit uns für die Gesundheit Aller Sorge tragen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Schumacher  Kathrin Wichmann  Anett Dix 

Schulleiterin   Stellv. Schulleiterin  Beauftragte für Gesundheit und Prävention 


