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Informationen zur Durchführung der Selbsttests am Gymnasium Stift Keppel 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die Testkits sind am heutigen Montag hier eingetroffen. Wir beginnen die Testungen 
morgen früh (Dienstag, den 23. 3. 2021) mit den Jahrgangsstufen EF und Q1, ab der 
dritten Unterrichtsstunde. Diese Angabe und alle weiteren stehen selbstverständlich unter 
dem Vorbehalt, dass bei der hohen Inzidenz im Kreis Siegen-Wittgenstein es doch noch zu 
Schulschließungen kommen kann. Die Tests werden nur bei den Schülerinnen und 
Schülern durchgeführt, die sich im Präsenzunterricht befinden. 
 
Um die Störung des Unterrichtsablaufes zu minimieren, schauen die Schülerinnen und 
Schüler sich die Anleitung und das Video dazu (https://www.roche.de/patienten-
betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-
n/) am Tag vor dem Test zuhause an. In der Schule wird es nur noch eine ganz knappe 
Einweisung geben. Wir werden die Kurse nacheinander in die Aula holen und dort die Tests 
durchführen lassen. Die Schülerinnen und Schüler gehen unmittelbar danach wieder in den 
Unterricht, während ihre Testsamples ausgewertet werden.  
 
Wir informieren Schülerinnen und Schüler anschließend nur dann, wenn der Test positiv 
angeschlagen hat. In diesem Fall soll der/die Betroffene dann sofort die Schule verlassen; 
wir kümmern uns, bis die Abholung durch die Eltern gewährleistet ist. Bitte sorgen Sie als 
Eltern an einem solchen Testtag dafür, dass Sie erreichbar sind und ggbf. die Abholung 
organisieren können!  
 
Wenn ein Test fehlerhaft durchgeführt wurde bzw. kein Resultat geliefert hat, teilen wir das 
ebenfalls mit, damit man sich nicht in falscher Sicherheit wiegt. Es gibt dann allerdings 
keinen Ersatztest! 
 
Weitere Testtage in dieser Woche:  
Mi, 24.3.  Q2 und voraussichtlich auch Jg. 8 und 9 
Do, 25.3.  Jg. 5, 6 und 7 
 
Es handelt sich bei den Tests um ein Angebot. Mit der beiliegenden 
Widerspruchserklärung müssten Sie anzeigen, wenn ihr Kind nicht getestet werden soll; 
volljährige Schüler unterschreiben für sich selbst. Bitte die Erklärung am vorgesehenen 
Testtag mitbringen und vorzeigen. Die Nichtteilnahme an der Testung setzt voraus, dass die 
Erklärung vorgelegt wird! 
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Am Freitag findet kein Unterricht statt, da wir einen pädagogischen Tag zur weiteren 
Einarbeitung in die i-Pads machen werden. An diesem Tag gibt es daher auch kein Angebot 
im Distanzunterricht. Die eingesetzten Klausuren werden jedoch geschrieben, die Aufsicht 
führenden Kolleginnen und Kollegen sind für die Klausurzeit vom pädagogischen Tag 
freigestellt. Die Klausur beginnt anders als geplant bereits um 8:00 Uhr, sodass sich die 
Überschneidungszeit minimiert. 
 
Die Abgabe der Facharbeiten in der Q1 kann trotz Unterrichtsausfall am Freitagmittag 
erfolgen. Dazu müsste man dann eben extra anreisen. Herr von Rüden wird seine 
Jahrgangsstufe über die Abgabemodalitäten extra informieren. Wer schon vorher seine 
Facharbeit fertig hat, kann diese natürlich auch im Vorfeld bei Frau Rüsing abgeben. 
 
Über die weitere Vorgehensweise werden wir Sie/Euch vermutlich erst kurz vor 
Widerbeginn der Schule nach Ostern informieren können.  
Mit besten Wünschen für erholsame Ferien – aus denen alle hoffentlich gesund und munter 
zurückkommen – und mit freundlichen Grüßen, 
  

 
 


