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An die  
Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Erziehungsberechtigten  

 
 
 
 

Informationen der Schulleitung vor Ostern 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Erziehungsberechtigte, 

ich möchte Sie und Euch durch diesen Brief mit einigen relevanten Informationen für die Zeit bis zu den Osterfe-
rien versorgen. Für die Zeit nach den Osterferien kann noch keine Aussage getroffen werden, der Verlauf des 
Infektionsgeschehens muss abgewartet werden, es kann sein, dass erst in den Osterferien kommuniziert werden 
kann, wie der Unterricht ab dem 12.04.2021 organisiert wird. 

1. Freiwillige Testungen aller Schülerinnen und Schüler 

Die Landesregierung stellt für alle Schulen in den nächsten Tagen Selbsttests zur Verfügung. Die Testungen 
finden in den Klassen oder Kursräumen an den von der Schulleitung festzulegenden Tagen grundsätzlich zu 
Beginn des Unterrichtes mit den im Präsenzunterricht anwesenden Schülerinnen und Schülern statt. Ein einheitli-
cher Testtag für alle Klassen- und Kursverbände ist schon wegen des derzeit stattfindenden Wechselunterrichts 
nicht möglich und auch nicht erforderlich. Entscheidend ist, dass alle Schülerinnen und Schüler bis zu den Oster-
ferien eine Testmöglichkeit bekommen. Auch diejenigen Schülerinnen und Schüler aus der EF (Jg. 11) die in der 
nächsten Woche keinen Präsenzunterricht haben, werden ein Testangebot bekommen.  
Das schulische Personal – insbesondere Lehrerinnen und Lehrer – beaufsichtigen die Durchführung der Selbst-
tests. Mit den Testungen soll neben den schon lange geltenden Verhaltensregeln und den nun aufwachsenden 
Impfungen ein weiteres Schutzinstrument aufgebaut werden. Damit dies seine Wirkung entfalten kann, sollten die 
Testungen möglichst flächendeckend bzw. bei allen Schülerinnen und Schülern in der Schule durchgeführt wer-
den. Gleichwohl: Die Testung ist freiwillig. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res können die Eltern Widerspruch gegen die Teilnahme ihres Kindes an der Testung erheben. Wird aktiv kein 
Widerspruch eingelegt, gilt dies als Einverständniserklärung von den Eltern. Ein Muster für eine Widerspruchser-
klärung finden Sie auf der Übersichtsseite im Bildungsportal: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests. Mit als 
Schulleiter ist es sehr wichtig, dass wir uns möglichst umfänglich testen lassen, das Kollegium wird übrigens seit 
einiger Zeit mindestens einmal wöchentlich getestet. Eine erste Anleitung für die Test ist diesem Schreiben beige-
fügt. 
 

2. Pädagogischer Tag am 24.03.2021 

Am 24.03.2021 ist für die Schülerinnen und Schüler, die eigentlich Präsenzunterricht an diesem Tag hätte ein 
Studientag, da wir einen Schulinternen Fortbildungstag zum Thema:  

1 Jahr Bildungsarbeit auf Distanz  

Unterstützungsangebote für Schulen auf dem Weg zurück zum schulischen Alltag 

durchführen werde. Dieser Tag ist für die weitere schulische Arbeit sehr wichtig. Insbesondere für die Zeit nach 
den Osterferien und auch für das kommende Schuljahr werden wir dadurch einen erheblichen Input für die Arbeit 
mit den Schülerinnen und Schülern bekommen. Da der Unterricht und die schulische Arbeit aktuell sehr stark im 
Wandel begriffen ist, ist es da notwendig, dass das Kollegium mit diesem Thema auseinandersetzt. 

Sollte es zu beiden angesprochenen Punkten Rückfragen von Ihrer Seite geben, dann bitte ich um Rückmeldung. 

Ich wünsche uns allen, dass wir gesund durch die nächsten Wochen kommen werden! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Christoph Trappe 
– Schulleiter – 

Detmold, 17.03.2021 

 

Auskunft erteilt: 

Herr Trappe 


