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19. Elternbrief 2020/2021

Liebe Eltern der GvC,
gerne möchte ich Sie noch ausführlicher über die Corona Selbsttests, die unsere SchülerInnen auf Anweisung des
Schulministeriums NRW seit dieser Woche in der Schule selbst durchführen werden, informieren.
Der Besuch der Schule wird an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu
haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die
Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. 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 Präsenzunterricht/ Betreuung teilnehmen.
Es handelt sich um den Test der Firma Siemens mit dem Namen clinitest rapid covid-19 self-test. Es wird von den
Kindern selbstständig ein Nasenabstrich gemacht.
Die Lehrerinnen dürfen den Test nur begleiten und nicht helfen, sprich nicht "Hand anlegen".
Natürlich werden wir alle benötigten Komponenten für die Kinder gut strukturieren, die SchülerInnen gut vorbereiten
und uns viel Zeit zur Durchführung nehmen.
Es ist nicht vorgesehen, dass Fachpersonal die Tests durchführt. Kooperationen mit Hausarztpraxen, Apotheken etc.
sind nicht zugelassen. Ehrenamtliches Personal zur Unterstützung in der Schule ist erlaubt und kann in Absprache mit
der Klassenleitung eingesetzt werden.
Eltern, die eine Selbsttestung ihres Kindes nicht wünschen, haben die Möglichkeit einen offiziellen Bürgertest beim Kind
durchführen zu lassen. Das Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein und muss dann morgens der
Klassenlehrerin/Fachlehrerin vorgelegt werden.
Jedes Kind nimmt zweimal in der Woche an der Selbsttestung teil. Bei Wechselunterricht wäre dies dann Montag und
Mittwoch für Gruppe A und Dienstag und Donnerstag für Gruppe B. Das pünktliche Erscheinen ist nun besonders
wichtig, damit alle gemeinsam starten können: Ankommen um 7:45 Uhr; Start pünktlich um 8:00 Uhr!
In dieser Woche wird in der Notgruppe am Donnerstag getestet.
Alle KollegInnen werden viel Wert auf einen sensiblen und achtsamen Umgang mit den Kindern während der
Testsituation achten.
Sollte ein Kind positiv getestet werden, so werden wir es nach der Testung verständnisvoll begleiten und die
Eltern informieren. Bis zum Eintreffen der Eltern tragen wir Sorge für eine gute Betreuung in einem geschützten
Raum. Ein PCR Test beim Arzt oder Testzentrum muss dann Aufschluss darüber geben, ob das positive Ergebnis
bestätigt wird.

Ich hoffe, Ihre ersten Fragen beantwortet zu haben und ggf. auch Bedenken ausgeräumt zu haben.
Hilfreich können noch Filme wie z.B. „Wie wird der Selbsttest
https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg,
oder
„Torben
https://www.youtube.com/watch?v=xi3KGcbcywc zu den Selbsttestungen sein.

von Siemens durchgeführt?“
erklärt
den
Selbsttest“

Unterstützen Sie uns bitte auch hinsichtlich der Sensibilisierung Ihrer Kinder im Hinblick auf einen verantwortungsvollen
Umgang mit den Selbsttests. Hier scheint mir das folgende Material der Seite „Materialwiese“ hilfreich
https://materialwiese.de/2021/04/positiver-selbsttest-was-nun.html.

Sollten Sie dazu Fragen/Sorgen haben, dürfen Sie sich gerne melden!

Mit freundlichen Grüßen

Mechthilde Ludwig, Schulleiterin

