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Liebe Eltern,
die Schulbehörde hat die Grundschulen am Wochenende mit Corona Selbsttests der
Firma Siemens beliefert. Die zur Verfügung gestellten Tests sind medizinisch sehr
genau überprüfbar, sehr einfach (von den Kindern unter Anweisung) durchzuführen
und weder schmerzhaft noch unangenehm. Anders als bisherige Tests muss das
Teststäbchen nicht in den hinteren Rachenbereich, sondern lediglich nur sehr kurz
in den vorderen Nasenbereich eingeführt werden. Modelle dieses Testtyps werden
in anderen Ländern bereits mit großem Erfolg an Schulen eingesetzt.
Alle Schülerinnen und Schüler können den Test unter Anleitung in der Schule
selbst durchführen. Die Lehrkräfte wurden diesbezüglich instruiert und haben
passendes Anschauungsmaterial für die Durchführung und Erklärung
zusammengestellt.
Hier der Link zu einem Video, indem die Durchführung des Schnelltests auf einfache
Weise erklärt wird:
https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/
Grundsätzlich sind zwei Testungen in der Woche Pflicht. Der Besuch der Schule wird
damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Corona Selbsttests
teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können.
Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen
(Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die
der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am anstehenden Präsenzunterricht
oder dem Betreuungsangebot teilnehmen. Sie müssen dann zu Hause beschult
werden.
Ergebnisse vom Corona Selbsttest in der Schule:
Fällt der Selbsttest in der Schule negativ aus, sind trotzdem die üblichen
Hygieneregeln einzuhalten, da das Testergebnis stets nur eine Momentaufnahme
darstellt.
Fällt ein Schnelltest positiv aus, werden Sie als Eltern umgehend durch die Schule
informiert und Ihr Kind wird nach Hause entlassen. Nach einem positiven Schnelltest
muss zwingend ein sogenannter PCR-Test durchgeführt werden, der das Ergebnis
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des Schnelltests vom Arzt bestätigt oder korrigiert. Bis zum Vorliegen des
Ergebnisses muss sich Ihr Kind in Quarantäne begeben. Die vorgeschriebene
Meldung eines Verdachtsfalls gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt
übernimmt die Schule. Fällt der PCR-Test negativ aus, informieren Sie uns bitte und
Ihr Kind kann wieder zur Schule kommen. Wenn der PCR–Test positiv ausfällt und
eine Corona-Infektion bestätigt wird, stimmen Sie als Eltern das weitere Vorgehen
mit dem zuständigen Gesundheitsamt ab.
Wir bitten Sie als Eltern um Unterstützung, denn mit den neuen Testangeboten wird
die Sicherheit in den Schulen und darüber hinaus erhöht. Ermuntern Sie Ihr Kind,
das Testangebot wahrzunehmen. Sollten Sie Fragen zum Test haben, wenden Sie
sich gerne an mich, als Schulleitung oder an die Klassenlehrerin oder den
Klassenlehrer.
Sollten Sie gegen die Corona Selbsttestung Ihres Kindes in der Schule sein, müssen
Sie einen Widerspruch schriftlich bei uns einreichen. Dies bedeutet allerdings auch,
dass Ihr Kind am anstehenden Präsenzunterricht und Betreuungsangebot nicht
teilnehmen darf. Bitte nehmen Sie dann umgehend Kontakt zu uns auf.
Die bisherigen eingeübten Hygieneregeln, wie Hände waschen, medizinische
Masken tragen und Abstand halten, bleiben weiterhin bestehen.
Bei den heute erstmals durchgeführten Selbsttests der Kinder in der Notbetreuung
können wir Ihnen rückmelden, dass alle Kinder an der Testung als „kleine Forscher“
begeistert teilgenommen haben.

Mit freundlichen Grüßen

U. Niewerth
Schulleiterin

