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          Köln, 12.03.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Montag, den 15.3. beginnt der eingeschränkte Präsenzunterricht. Wir freuen uns sehr auf den 
persönlichen Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern! 
Wir haben das große Glück, dass wir in Zusammenarbeit mit unserer Schulpflegschaft am Montag 
und am Dienstag in unserer Schule für alle Schüler*innen einen freiwilligen Schnelltest anbieten 
können. Von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr wird das geschulte medizinische Fachpersonal der Praxis Dr. M. 
Reith und der Einrichtung „Mein Corona Schnelltest“ diese Tests fachkundig durchführen. Diese 
Testungen sind kostenlos und werden im Rahmen der Bürgertests abgerechnet. 
Im Anhang finden Sie die Einwilligungs- und Datenschutzerklärung, die Sie, liebe Eltern, oder die 
volljährigen Schüler*innen bitte ausfüllen und unterschrieben zum Test mitbringen. Ohne die 
unterschriebene Einwilligungserklärung ist keine Testung möglich. 
Der Test ist selbstverständlich freiwillig. Er findet in Form eines Nasen- und/oder Rachen-Abstriches 
statt. Sollte der Test positiv sein, wird zur Absicherung direkt auch in der Schule ein Abstrich für 
einen kostenlosen PCR-Test gemacht. Bei einem positiven Testergebnis werden Sie umgehend 
benachrichtigt, weil das Kind dann in der Schule abgeholt werden muss. Weitere Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte dem Anhang. 
Da die Testung ein wichtiger Bestandteil des Infektionsschutzes ist, hilft sie dabei, „das Recht auf 
Bildung und den Gesundheitsschutz umzusetzen,“ wie unsere Schulministerin betont. Großflächige 
Tests helfen bei der Bekämpfung von Covid-19, weil wir so erfahren, ob wir das Virus haben. Mit 
diesem Wissen können wir Infektionen erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen einleiten.  
Auch ein Großteil der Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen unserer Schule nutzt die mittlerweile 
umgesetzten Testmöglichkeiten regelmäßig. 
Es gibt uns allen mehr Sicherheit, dass wir zeitgleich mit dem Wiederbeginn des Unterrichts diese 
Testmöglichkeit hier in der Schule anbieten können. Wir hoffen, dass wir gemeinsam alles tun, um 
den Schulbetrieb zu ermöglichen und den Abiturjahrgang sicher durch die kommenden Wochen zu 
begleiten. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Maria Hartmann  
Schulleiterin 
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