18.03.2021

Schüler-Selbsttests nach den Osterferien
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
im Anhang sende ich Ihnen die Informationen für die Eltern aus dem Kultusministerium zu den Selbsttests für Schüler in der Schule.
Die Schule wird, den Vorgaben entsprechend, die Möglichkeit zur Selbsttestung in der Schule organisieren.
Nach den Osterferien soll die Selbsttestung regelmäßig durchgeführt werden.
Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Ihre Zustimmung oder Ablehnung über die Teilnahme Ihres Kindes an der Selbsttestung
teilen Sie mir über die Einwilligungserklärung im Anhang mit. Diese bitte ausdrucken, ausfüllen und bei der Klassenlehrerin oder
Schulleitung abgeben. Ich brauche in jedem Fall dieses Schreiben in Papierform zurück. Um den Datenschutz zu wahren, empfehle
ich das ausgefüllte Formular in eine verschlossenen Briefumschlag zu geben. Die Entscheidung kann jederzeit schriftlich widerrufen
werden, wenn Sie es sich anders überlegt haben. Wenn das Kind, sich nicht testen möchte, werden wir das in jedem Fall respektieren.
Die gesamte Testung erfolgt im Klassenverband unter Einhaltung des Rahmenhygieneplans für Schulen. Diesen finden Sie hier:
Rahmenhygieneplan vom 12.03.21. Eine Einzeltestung eines jeden Kindes für sich ist organisatorisch nicht möglich. Externe
Personen dürfen die Selbsttestung der Schüler nicht anleiten. Die Herausgabe der Tests, damit Sie zuhause durchgeführt werden
können, ist von der Regierung nicht vorgesehen.
Wenn Sie der Selbsttestung Ihres Kindes in der Schule zustimmen, bitte ich Sie, das Vorgehen mit Ihrem Kind in den Osterferien
schon zu besprechen und zu üben. Hier finden Sie einen Film zur Durchführung des Selbsttests. Momentan gehen wir davon aus,
dass der Test über die Nasenstäbchen-Methode erfolgen wird. Das kann sich natürlich noch ändern, wenn Spucktests zugelassen
werden. Eine Gewähr für das Ergebnis bzw. die korrekte Durchführung kann die Lehrkraft nicht geben. Die Lehrerinnen geben nur
Anleitung, bereiten das Testmaterial vor, nehmen das Ergebnis zur Kenntnis und reagieren den Vorgaben entsprechend, sollte ein
Test positiv ausfallen (siehe Anhang).
Zur Testtratgie zur Bekämpfung der Pandemie gehört auch, dass sich das gesamte Schulpersonal zweimal wöchentlich selber testet. Diese
Testung führen wir Erwachsenen gewissenhaft zweimal in der Woche morgens zuhause durch, bevor wir uns auf den Weg in die Schule
machen.
Sollten Sie noch Fragen haben, die in den Schreiben des Ministeriums nicht beantwortet werden, können Sie mir diese gerne über meine EMail (rektor@christian-schad-schule.de) stellen.
Mit freundlichen Grüßen
E. Erhard
Esther Erhard
Christian-Schad-Grundschule
✂
Rückmeldung zur Nachricht: Schüler-Selbsttests nach den Osterferien
Schüler: ___________________________________

Klasse: _________________

Anmerkung: __________________________________________________________

Hiermit bestätige ich den Erhalt und die Kenntnisnahme der Nachricht.
Datum: __________ Unterschrift Erziehungsberechtigter: ______________________

