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Schule oder Kasino? Ein Unterschied ist zurzeit 

nicht erkennbar 

Nun wissen wir also, wie sich das Schulministerium die Tests vorstellt. 

Die minimalen Erwartungen der Landeselternschaft der Gymnasien in 

NRW sind doch tatsächlich noch unterboten worden. Einmal bis Ostern 

und dann alle zusammen; wer den schwarzen Peter zieht, muss raus.  

Fangen wir vorne an: Schüler sollen im Klassenraum zusammen mit den 

anderen Schülern getestet werden. Wann war Ministerin Gebauer zuletzt beim 

Arzt und wurde dort quasi im Wartezimmer untersucht, und alle anderen 

guckten zu? Wie steht es da um die Privatsphäre? Wer nach dem Test 

rausgehen muss, ist also sofort geoutet, wie das pädagogisch aufgefangen 

werden soll, ist fraglich. 

Vergangene Woche war die Rede von einem Test pro Woche. Wissenschaftler 

halten aber zwei Tests pro Woche für das absolute Minimum, um 

Ansteckungszahlen in relevanter Größe zu vermindern. Jetzt bekommen unsere 

Kinder also einen Test in zwei Wochen? Franz-Josef Kahlen, Vorstandsmitglied 

der Landeselternschaft der Gymnasien möchte wissen: „Welchen Wert hat es, 

wenn man einmal in zwei Wochen testet und wenn dieser eine Test eine 

Aussagekraft für einige Stunden hat?“ Wir werden mit Placebos veralbert? 

Gesetzt den Fall, ein Kind testet sich positiv, dann muss es in einen anderen 

Raum, vermutlich zum Direktor oder zur Sekretärin. Na, die werden sich aber 

freuen! Werden dann alle mit einem positiven Test gesammelt, bis sie abgeholt 

werden können? Betont wird, dass ein solches Ergebnis erst durch einen PCR 

Test bestätigt werden muss. Damit ist auch klar: Wer bis hierhin falsch-positiv 

war, hat nun eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich tatsächlich anzustecken.  

Wenn es um den allgemeinen Gesundheitsschutz geht, ist es doch fraglich, ob 

freiwillige Tests den gewünschten Gesundheitsschutz leisten können. Das 

Schulministerium setzt hier alles auf eine Karte, pardon: einen Selbsttest. 

Schulen sind aber eben kein Kasino! Dort verliert nämlich der Spieler, nicht die 

Kinder. Und wo ist eigentlich der Ministerpräsident, der sonst auch gerne in die 

Schulpolitik reingrätscht? Gibt es den eigentlich noch in NRW? 

Von morgen an dauert es erst einmal bis zu einer Woche, bis die Tests in den 
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NRW Schulen angekommen sind. Dann müssen sich erst einmal die Lehrer mit 

den Test-Kits vertraut machen, bevor es zum großen Testen kommen kann.  

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. 

 

Düsseldorf, den 15. März 2021 
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