
 
 
 
 

Testungen ja, aber bitte mit Strategie  
und Planung! 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
unzweifelhaft ist, dass Testungen für die Pandemiebekämp-
fung wichtig sind und auch die Sicherheit aller am Schulle-
ben beteiligten Personen erhöhen können. Deswegen fordert 
der VBE auch schon seit geraumer Zeit, dass es eine Test-
strategie geben muss. Was wir aktuell in NRW erleben, kann 
nicht als Teststrategie bezeichnet werden.  
 
Es ist keine Strategie, 
- Selbsttests für Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht 

der Lehrkräfte im Klassenzimmer bei geöffneten Fenstern 

und in Lerngruppengröße durchzuführen, denn Lehrkräfte 

sind kein geschultes medizinisches Fachpersonal.  

- kurzfristig bestellte Selbsttests gleichzeitig mit den An-

wendungshinweisen und Organisationsüberlegungen zu 

versenden – ohne Ahnung von schulischen Abläufen zu 

haben.  

- nach der Bestellung der Testkits Überlegungen 

anzustellen, wie das in den Schulen ohne fachliches 

Personal und das Verursachen weiterer Kosten – 

organisiert und kommuniziert werden kann.  

- Selbsttests an die Schulen zu versenden und gleichzeitig 

auf die notwendige Entsorgung hinzuweisen – ohne dass 

bereits für die Entsorgungsmaterialien gesorgt wurde.  

- Schulleitungen, Lehrkräfte, pädagogisches Personal, 

Schülerinnen und Schüler sowie Eltern mit positiven Test-

ergebnissen allein zu lassen! 

Einfach zu glauben, dass das Versenden von Selbsttests an 
die Schulen einen Dreiklang aus Schützen, Impfen und Tes-
ten bedeutet, ist fast schon ein Hohn gegenüber den Men-
schen, die täglich in den Schulen dieses Landes bei steigen-
den Inzidenz-werten alles dafür tun, um schulische Bildung 
zu ermöglichen. Die Hinweise des Ministeriums zu den 
Selbsttestungen der Schülerinnen und Schüler haben in den 
weiterführenden Schulen in NRW große Unruhe und Unsi-
cherheiten ausgelöst.  
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Die Lehrkräfte sind fassungslos über die Realitätsferne ihres 
Ministeriums. Und sie fragen sich, wie ihr Gesundheitsschutz 
gewährleistet werden soll. 
 
Deswegen fordert der VBE NRW: 
- Wir benötigen eine Teststrategie, die den Schulen wirklich 

helfen kann, einen kontinuierlichen Präsenzbetrieb zu er-

möglichen! 

- Lehrkräfte und pädagogisches Personal brauchen wir im 

Unterricht und nicht als Aufsichtsführende von Testungen! 

- Gemeinsam müssen Landesregierung und Schulträger 

endlich alles tun, um Schulen zu möglichst sicheren Orten 

zu machen! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stefan Behlau 
Vorsitzender 
 
 


