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Linnich, den 10.04.2021 
 

Liebe Eltern,  
 
der Inhalt dieses Schreibens ist zunächst für die Familien wichtig, die ihre Kinder in der 
Betreuung angemeldet haben. 
 
Die Schulmail äußert sich nicht konkret zu einer Testpflicht in der Betreuung, dafür aber 
die Coronabetreuungsverordnung. 
Die wichtigsten Abschnitte aus dieser ab Montag geltenden Verordnung möchte ich 
zunächst zitieren: 
 
 

Verordnung zum Schutz  
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  

im Bereich der Betreuungsinfrastruktur  
(Coronabetreuungsverordnung – CoronaBetrVO)  

Vom 7. Januar 2021 

 

In der ab dem 12. April 2021 gültigen Fassung 

 

§ 1  
Schulische Gemeinschaftseinrichtungen 

 

(…) 

 

(2a) An schulischen Nutzungen gemäß Absatz 2 einschließlich der Betreuungsangebote gemäß 

Absatz 10 und Absatz 11 dürfen nur Personen teilnehmen, die 
 

1. an dem jeweils letzten von der Schule für sie angesetzten Coronaselbsttest nach Absatz 2b mit 

negativem Ergebnis teilgenommen haben oder  
2. zu diesem Zeitpunkt einen Nachweis gemäß § 2 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. 

April 2021 (GV. NRW. S. 356) über eine negative, höchstens 48 Stunden zu-  

rückliegende Testung vorgelegt haben. 
 

Nicht getestete und positiv getestete Personen sind durch die Schulleiterin oder den Schulleiter von der 

schulischen Nutzung auszuschließen. Zusätzlich weist die Schulleiterin oder der Schulleiter Personen 

mit positivem Ergebnis, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern die Eltern, auf die Pflichten zum 

Umgang mit einem positiven Coronaselbsttest gemäß § 13 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung 

vom 8. April 2021 hin. 

 



                                                        

(…) 

 
 

(10) Zulässig ist auch die Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) von Schülerinnen und Schülern der 

jeweiligen Schule, wenn wegen einer Kindeswohlgefährdung die Aufnahme in die Vor-Ort- Betreuung 

als Folge einer familiengerichtlichen Entscheidung oder im Rahmen von Maßnahmen oder 

Schutzplänen nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Die Aufnahme in die 

Vor-Ort-Betreuung kann auch erforderlich sein, wenn die Schülerin oder der Schüler im regelhaften 

Schulbetrieb als Folge einer Entscheidung nach den §§ 27 ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch am 

Offenen Ganztag teilnimmt. Das Jugendamt hat vorrangig zu prüfen, ob das Kindeswohl auch mit 

anderen verfügbaren Maßnahmen gewährleistet werden kann. Die Entscheidung über die 

Notwendigkeit der Aufnahme in die Vor-Ort-Betreuung ist von der Jugendamtsleitung oder einer von 

ihr benannten Person zu treffen und zu dokumentieren; die Notwendigkeit der Aufnahme ist der 

Schulleitung schriftlich zu bestätigen. Die Schulleitung kann die Aufnahme nur ablehnen, wenn 

andernfalls die Durchführung der Vor-Ort-Betreuung insgesamt gefährdet wäre; sie beteiligt das 

Jugendamt und die Schulaufsicht. 
 
(11) Zulässig sind auch pädagogische Betreuungsangebote im Sinne von § 3 Absatz 7 der Zweiten 

Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG 

vom 2. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 975). Diese sind in Fällen einer allgemeinen Einschränkung des 

Präsenzunterrichts nach Absatz 2 Satz 2 bestimmt für die Schülerinnen und Schüler 
 

1. der Primarstufe und der Klassen 5 und 6 der weiterführenden Schulen, die nach Erklärung 

ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können, 

Quelle: www.land.nrw 
 

 

Für die Betreuung in unserer Schule bedeutet das ab dem 12.4.2021 Folgendes: 

 

- In der Schule finden am Montag und am Mittwoch Selbsttests statt. 

- Nur Kinder, die an diesem Test teilnehmen und deren Ergebnis negativ ist, dürfen 

die Betreuung besuchen. 

- Alternativ  kann eine Bescheinigung über eine negative, höchstens 48 Stunden 

zurückliegende Testung vorgelegt werden.  
 

 

Die Tests in der Schule finden mit dem Kontingent statt, das uns die Stadt Linnich zur 

Verfügung gestellt hat. 

Wir werden unser Möglichstes tun, um den Kindern die Testsituation so stressfrei wie 

möglich zu gestalten. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Susanne Kösters, Schulleitung 


