Elterninformation

Liebe Eltern,
inzwischen sind alle Schüler*innen wieder in der Schule gewesen. Jeder Schritt zur schulischen
Normalität erfordert jedoch Maßnahmen des Gesundheitsschutzes. Um das Infektionsrisiko
möglichst gering zu halten, haben wir uns entschieden, dass die Klassen geteilt und die
Hygienevorschriften konsequent befolgt werden.
Im Laufe der Woche erwarten wir als weitere Maßnahme vom Schulministerium eine
Lieferung von Selbsttests die am Dienstag (23.03.21) und Mittwoch (24.03.21) jeweils in der
ersten Stunde in den Klassen durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um einen Test, der
von den Schülern*innen unter Beaufsichtigung von Lehrer*innen selbst durchgeführt wird.
Dazu ist ein Nasenabstrich im vorderen Nasenraum notwendig. Den Schülern*innen wird
vorher ein Video zeigt, wie einfach das geht.
Der Schnelltest kann anzeigen, ob an diesem Tag bei den Schülern*innen eine hohe Viruslast
vorliegt. Ein positiver Test sagt allerdings noch nicht mit Sicherheit, dass jemand an Covid 19
erkrankt ist. Dies muss später vom Hausarzt mit einem sogenannten PCR-Test überprüft
werden.
Die Schnelltest können uns helfen, dass die Schulen geöffnet bleiben. Deshalb ist es wichtig,
dass möglichst viele an dem Test teilnehmen. Wenn Sie nicht möchten, dass ihr Kind getestet
wird, können Sie sich auf folgender Seite (https://www.schulministerium.nrw/selbsttests) ein
Widerspruchsformular downloaden. Bitte beachten Sie, dass das Widerspruchsformular vor
dem 23.03.21 unterschrieben beim/bei der Klassenlehrer*in abgegeben werden muss.
Die Coronaschutzverordnung (Maske, Abstand, Lüften und Handdesinfektion) bleibt auch
nach erfolgtem Test weiterhin bestehen. Bitte denken Sie daran, dass Kinder mit einer
Erkältung immer zu Hause bleiben so auch am Testtag.

Was passiert, wenn ein Test positiv ist?
Wenn ein Schnelltest positiv ist, müssen Sie Ihr Kind in der Schule abholen. Die Nutzung der
Busse/Züge ist in diesem Fall untersagt.
Damit es nicht in den Klassen zu einer Ausgrenzung im Fall eines positiven Tests kommt, wird
von den Klassenlehrern*innen vorher die Bedeutung der Tests thematisiert.

Mit der Testung erhalten wir ein weiteres Instrument, um die Ausbreitung der Pandemie
einzudämmen, damit die Schulen möglichst lange offenbleiben.
Bleiben Sie gesund!
Matthias Mörstedt

