
Stadt Overath                                                                                                                                         6.4.2021  
Der Bürgermeister 
 
An die Erziehungsberechtigten aller Schüler*innen   
der Grundschulen und weiterführenden Schulen in Overath 
 

Kostenlose Selbsttests für alle Schüler*innen im Zeitraum ab 12.4.21 bis 21.5.21 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Zurzeit ist die Pandemie- Lage in Deutschland insgesamt und in den einzelnen Bundesländern sehr prekär, weshalb 
alle öffentlichen Institutionen gemeinsam mit der Bevölkerung daran arbeiten müssen, dieser Lage Herr zu werden. 
Dazu gehört auch die verstärkte Selbsttestung zur frühzeitigen Erkennung einer Covid-19-Infektion. 
 
Die Stadt Overath stellt deshalb für einen sechswöchigen Zeitraum ab dem 12.4. bis 21.5.21 (Schulbeginn nach den 
Osterferien bis zum Beginn der Pfingstferien) jeder Schülerin bzw. jedem Schüler sogenannte „Laientests“ zur 
Verfügung. 
All diese Tests sind selbstverständlich freiwillig, dienen aber der Vorsorge und dem Schutz. 

Schüler*innen der beiden weiterführenden Schulen erhalten jeweils insgesamt 9 Einzelverpackungen. 
Die zusätzlichen Tests der Stadt sollen in den jeweiligen Wochen mit Präsenzunterricht auf jeden Fall frühzeitig zu 
Hause vor Unterrichtsbeginn durchgeführt werden. Damit kann sichergestellt werden, dass bei einem positiven 
Befund die weiteren Schritte eingeleitet werden können und die Schülerinnen sich nicht auf den Schulweg begeben 
bzw. die Schule betreten.  
 
Mit Ihrem Einverständnis händigt die Schule Ihrer Tochter / Ihrem Sohn die Tests aus. Bitte geben Sie Ihrer Tochter / 
Ihrem Sohn die ausgefüllte Erklärung oder ein entsprechendes formloses Schreiben mit. 
 
Bitte informieren Sie die Schule nicht über ein negatives Testergebnis. Sollte ein positives Testergebnis vorliegen, 
lassen Sie bitte einen PCR-Test durchführen. Ihr Kind muss sich dann auch in häusliche Quarantäne begeben. 
Informieren Sie die Schule über den positiven Schnelltest, damit Ihr Kind, bis es wieder zur Schule kommt, am 
Distanzunterricht teilnehmen kann.  
 
Inwieweit noch weitere Testserien nach den Pfingstferien notwendig sein könnten bzw. wir als Stadt erneut eine 
kostenlose Bereitstellung veranlassen würden oder welche sonstigen landesrechtlichen Vorgaben gelten werden, 
vermag ich heute noch nicht vorauszusagen. 

Ich hoffe, dass wir als Stadt mit der zusätzlichen und kostenlosen Bereitstellung dieser „Laientests“ zur Sicherheit 
ihrer Kinder und auch der Lehrkräfte an den Schulen beitragen können. 
 
Gestatten Sie mir bitte zum Schluss noch einen Hinweis an alle Eltern und Schüler*innen:  
Diese Selbsttests dienen der Erkennung einer möglichen Infektion oder – hoffentlich- eines negativen Ergebnisses! 
Sie sind dann aber kein „Freischein“, sich von den weiterhin geltenden Verordnungen/ Regeln, insbesondere das 
Tragen einer Mund- Nasen- Schutzmaske sowie Einhaltung der notwendigen Abstandsregeln, verabschieden zu 
können. 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihre Schule oder auch per Mail an 
corona@overath.de  

Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung  
Bernd Sassenhof 
Erster Beigeordneter 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Bitte händigen Sie meiner Tochter / meinem Sohn _______________________________________,  

Klasse  ___________, die von der Stadt Overath zur Verfügung gestellten Schnelltests aus.  

Datum   _____________     Unterschrift: _________________________________________ 

mailto:corona@overath.de

