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Konnte die Landesregierung nicht für eine funktionierende Teststrategie an den
Schulen garantieren?
Am 3. April 2021 informierte das Ministerium für Schule und Bildung in NRW in einer SchulMail
über die Belieferung der Schulen mit den von der Landesregierung bestellten Selbsttests. Die
Beschaffung der Testmaterialien erfolgte demnach landesweit in einem zentralen Verfahren,
die zur Verfügung stehenden Testmaterialien stammen von der Firma Siemens Healthcare.
Nach Mitteilung des beauftragten Logistikunternehmens hätte die erste Zustellung an die
Schulen am 7. April 2021 beginnen sollen. Wie jedoch an eben diesem 7. April bekannt wurde,
verzögerte sich die Lieferung der Tests auf die darauffolgenden Tage. Nur einen Tag später,
am 8. April 2021, gab das Schulministerium wiederum bekannt, dass der Schulbetrieb nach
den Osterferien zunächst wieder im Distanzunterricht erfolgen solle. Diese Kehrtwende kam
insofern überraschend, als dass nur wenige Tage zuvor der Ministerpräsident die Öffnung der
Schulen nach den Osterferien noch an eine funktionierende Teststrategie geknüpft hatte.
Offenbar konnte die Schulministerin für eine funktionierende Teststrategie aber nicht
garantieren, anders ist dieser plötzliche Schwenk auf den Distanzunterricht jedenfalls nicht zu
erklären. Bislang war davon nämlich mit keinem Wort die Rede gewesen. Es stellt sich also
die Frage, woran es genau gelegen hat, dass die Teststrategie in den Schulen nicht richtig
umgesetzt werden konnte.
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um Beantwortung der folgenden Fragen:
1.

Um welchen Test der Firma Siemens Healthcare, den die Landesregierung für die
Testung an Schulen beschafft hat, handelt es sich genau?

2.

Wie viele Tests sind zu welchem Zeitpunkt an welchen Schulen eingetroffen?

3.

Wie genau lassen sich die beschafften Tests im Schulalltag anwenden? (Bitte den
detaillierten Ablauf zur Durchführung der Tests erläutern.)

4.

Wie viele Unternehmen bzw. Hersteller wurden für die Beschaffung der Tests für den
Schulbetrieb um Abgabe eines Angebots gebeten?

5.

Wie genau erfolgte das Vergabeverfahren zur Beschaffung der o.g. Tests für den
Schulbetrieb?
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