17.03.2021

Elternbrief (25/S 21)
An alle Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern und Erziehungsberechtigte
sowie alle Lehrerinnen und Lehrer!
Liebe Schülerinnen und Schüler! Liebe Eltern! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wie bereits durch die Medien verbreitet, erwarten wir seit gestern die angekündigten
Schnelltests der Firma Roche für die kostenlose Corona-Testung der Schülerinnen und Schüler,
die einmal vor den Osterferien durchgeführt werden sollen.
Je nach Ankunft der Tests planen wir diese am kommenden Dienstag (23.03.2021) und
Mittwoch (24.03.2021) durchzuführen. Die Testungen werden von den Schülerinnen und
Schülern selbst durchgeführt, die dabei anwesenden Lehrkräfte werden die Schülerinnen und
Schüler zuvor noch einmal über den Ablauf des Tests informieren und das Ergebnis
anschließend einmal kontrollieren und ggf. positive Testergebnisse dokumentiert.
Wie diese Testungen im Einzelnen ablaufen, können Sie zusammen mit Ihren Kindern sich
anhand des folgenden Erklärvideos anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=P4z6-0Aci1k
Sollte ein Testergebnis positiv sein, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass sich Ihr Kind mit
COVID 19 angesteckt hat, da die gelieferten Schnelltests eine geringere Zuverlässigkeit haben als
ein PCR-Test. Die Kinder müssten dann ggf. isoliert und von den Eltern von der Schule abgeholt
werden. Keinesfalls darf ein Bus benutzt werden, um nach Hause zu fahren. Die Schule darf erst
nach Vorlage eines negativen PCR-Tests wieder besucht werden, Ihr Kind nimmt dann solange
am Distanzunterricht der jeweils anderen Klassenhälfte teil. Für die Kontaktpersonen gilt: Die
unmittelbaren Sitznachbarn müssen nicht in Quarantäne (ebenso wie der Rest der Klasse),
sollten aber möglichst Kontakte vermeiden. Selbstverständlich sind unsere Lehrkräfte bemüht,
den Sorgen Ihrer Kinder bei einem positiven Ergebnis in der Klasse pädagogisch zu begegnen.
Sollten Sie mit der Durchführung des Tests bei Ihrem Kind nicht einverstanden sein, füllen Sie
bitte die Widerspruchserklärung im Anhang aus und lassen sie diese der Schule bis
spätestens Montag, 22.03.2021, zukommen (per Post, Mail-Anhang oder von Ihrem Kind ins
Sekretariat mitgebracht).
Ganz herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre aktive Unterstützung!
Bleiben Sie gesund!

Siegfried G. Rojahn, OStD
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