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Bardel, den 17. März 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Kultusminister hatte in seinem Brief vom 4. März 2021 die Möglichkeit zu Corona-Selbsttests in 

Schulen angekündigt. Heute haben wir die entsprechende Rundverfügung samt den begleitenden Do-

kumenten für die Organisation und Durchführung der Selbsttests erhalten.  

Offenbar sind in diesem Zusammenhang einige Fragen entstanden, die ich mit dieser Bardel-Info zu 

klären hoffe.  

Ist der Selbsttest freiwillig? Die Rundverfügung ist überschrieben mit „Durchführung von freiwilligen 

Selbsttestungen in den Schulen“. In der Verfügung heißt es: „Dieses Testangebot ist freiwillig und rich-

tet sich an alle Mitarbeitenden der Schule […] sowie die Schülerinnen und Schüler.“  

Haben diejenigen, die keinen freiwilligen Selbsttest durchführen, Nachteile zu erwarten? Zum Prinzip 

der Freiwilligkeit gehört, dass es keine Nachteile gibt, wenn man sich anders entscheidet als empfohlen 

oder erwartet. Wir respektieren diese Entscheidung. Für diejenigen Personen, die keinen freiwilligen 

Selbsttest durchführen, wird es keinerlei Nachteile geben, solange die Testungen freiwillig sind.  

Sind die in der Verfügung erwähnten Dokumente schon zu bekommen? Wir werden auf der Homepage 

die notwendigen Dokumente zum Download bereitstellen.  

Ist das Verfahren der Selbsttestungen am Missionsgymnasium schon organisiert? Wir tun unser Bestes, 

aber wir können auch keine Wunder wirken. Wir benötigen etwas Zeit, um die Details des Ablaufs der 

Selbsttestungen in einer funktionierenden Struktur zu organisieren. Wir werden rechtzeitig über den 

genauen Ablauf der Selbsttests an unserer Schule informieren.  

Hat die Schule schon Selbsttests erhalten? Nein. Eine konkrete Ankündigung über die Lieferung von 

entsprechenden Tests haben wir ebenfalls noch nicht erhalten. Erfahrungsgemäß liegen zwischen An-

kündigung und Lieferung mindestens eine Woche. 

Der Inzidenzwert in der Grafschaft Bentheim liegt heute (17. März) bei 104. Wann wechselt die Schule 

ins Szenario C? Die letzte Rundverfügung vom 13. März 2021 sagt zu diesem Thema Folgendes:  

„Ab dem 15. März 2021 setzt der zuständige Landkreis oder die zuständige kreisfreie Stadt durch öf-

fentliche Allgemeinverfügung fest, dass am übernächsten Werktag der Schulbesuch nach Maßgabe 

der unter Nr. 1 aufgeführten Ausnahmen untersagt ist, wenn a) ab dem 15. März 2021 oder später der 

Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 beträgt und b) diese Überschreitung nach 

Einschätzung des Landkreises oder der kreisfreien Stadt von Dauer ist.“ 

Das bedeutet, dass der Inzidenzwert drei Tage 100 und mehr betragen muss, damit eine Entscheidung 

des Landkreises über das Szenario für den übernächsten Tag notwendig wird. Der Landkreis gibt seine 

Entscheidung in Form einer Allgemeinverfügung bekannt. Die Allgemeinverfügungen des Landkreises 

können hier abgerufen werden: 

 https://www.grafschaft-bentheim.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=1881&topmenu=1873 

Die Ausnahme, von der im Zitat die Rede ist, betrifft die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 13, 

die auch im Szenario C zum Schulbesuch verpflichtet sind.  

https://www.grafschaft-bentheim.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=1881&topmenu=1873


Aktuell hat der Landkreis Grafschaft Bentheim keine Allgemeinverfügung veröffentlicht. Sie erhalten 

umgehend eine Information, wenn eine Entscheidung des Landkreises vorliegt. 

Herzliche Grüße aus Bardel 

Christoph Grunewald 

 

 

 


