
  
ALEXANDER-COPPEL-GESAMTSCHULE // WUPPERSTRAßE 126 // 42651 SOLINGEN 

Alexander-Coppel-Gesamtschule // Städt. Gesamtschule Solingen mit Sekundarstufen I und II // Wupperstraße 126 // 42651 Solingen // 
Fon: 0212/59984-0 // Fax: 0212/59984-49 // info@acg.schule // www.Alexander-Coppel-Gesamtschule.de 

         Der Schulleiter 
         Solingen, den 22.03.2021 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft, 

für die Schnell- und Selbsttestung am Mittwoch, dem 24.03.2021, haben wir folgende Regelungen getrof-

fen, um die Vorgaben des Ministeriums umzusetzen: 

Am Mittwoch, dem 24.03.2021, findet in allen anwesenden Klassen (A-Woche) die bereits angekündigte 
Schnell- und Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler statt. Schülerinnen und Schüler, bei denen ein 
Widerspruch vorliegt, testen sich nicht selbst auf Corona und erscheinen erst zur zweiten Unterrichts-
stunde. Lediglich in der 7D und in der Q1 findet die Testung in der zweiten Stunde statt, entsprechend 
erscheinen nur die Schülerinnen und Schüler ohne Schnelltestung der 7D und Q1 dann zur dritten Un-
terrichtsstunde. 
Die Lehrerinnen und Lehrer dürfen bei den Schülerinnen und Schülern keine Testungen vornehmen. Sie 
stehen nur für Erklärungen und Beaufsichtigungen bereit. Die Testpakte wurden so vorbereitet, dass für 
jede Schülerin und jeden Schüler ein einzelnes Testset bereitsteht. 
Schülerinnen und Schüler, die positiv auf Corona getestet worden sind, verlassen den Raum, in dem die 
Testung stattgefunden hat, und müssen dann von den Eltern abgeholt werden; dafür muss an diesem 
Tag unbedingt jemand zur Verfügung stehen. Am besten wäre es, direkt dort, wo es möglich ist, einen 
PCR-Test mit dann endgültigem Ergebnis vornehmen zu lassen (z. B. im Krankenhaus Bethanien). Erst 
nach Vorlage eines solchen negativen PCR-Testes darf die Schule wieder besucht werden. Bis dahin gilt 
die versäumte Zeit als entschuldigt. 
Schülerinnen und Schüler der B-Gruppe werden vor den Osterferien nicht mehr getestet, da sie nur für 
eine Schnelltestung in die Schule kommen müssten. 
Die Schnelltestungen sollen nach den Osterferien regelmäßig durchgeführt werden, wenn die entspre-
chenden Pakete vorhanden sind. Eltern können natürlich jederzeit ihren Widerspruch zurückziehen und 
darüber schnellstmöglich die Schule informieren. Je mehr Schülerinnen und Schüler sich testen lassen 
und auch nach den Osterferien einen Unterrichtstag mit einem negativen Schnelltest beginnen, desto si-
cherer dürfen sich alle zumindest an diesem Tag in der Schule fühlen. 
 

Ich wünsche im Namen der Schulleitung allen ein gutes Gelingen für die erste Testung! 

Andreas Tempel, Schulleiter 


