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Sehr geehrte Eltern,

ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie sind alle gesund.
Vor den Osterferien erreichte die Schulen die Information, dass ab der Woche
vom 12.-17.04.2021 Corona-Schnelltests an Schulen geplant und über die Lehrer
umgesetzt werden sollen. Die entsprechenden Schreiben des Ministeriums
haben wir über SDUI und über die Homepage an Sie weitergeleitet. Während der
Ferien haben wir uns viele Gedanken über die Umsetzung und Organisation der
Schnelltests an unserer Schule gemacht. In einer Dienstbesprechung sind wir in
den Test und das Testkonzept des Landes eingewiesen wurden. Damit wir damit
vertraut werden und sie sicher mit den Kindern durchführen können haben wir
den Test an uns selbst durchgeführt. In der nächsten Woche sollen wir mit den
Tests starten. Diese werden zweimal die Woche an nicht aufeinanderfolgenden
Tagen nur mit vorliegender Einverständniserklärung beider Eltern oder
Sorgeberechtigten durchgeführt. Den geplanten Ablauf, die einzuhaltenden
Regeln und das Verhalten bei positivem Ergebnis werden die Klassenleitungen
vorbereitend und behutsam im Unterricht mit den Kindern besprechen. Ich bitte
auch Sie, liebe Eltern, das Testen wohlwollend zu unterstützen und keine Angst
vor einem positiven Ergebnis aufkommen zu lassen.
Über die Testungen gibt es mehr Sicherheit für alle Beteiligten der
Schulgemeinschaft und wir können gemeinsam dazu beitragen, das
Infektionsgeschehen einzudämmen.
Der Selbsttest in der Schule wird von der Klassenleitung beaufsichtigt und
angeleitet. Die einzelnen Schritte wird die Lehrkraft mit den Kindern gemeinsam

durchgehen und kleinschrittig erklären. Gerne stehen die Klassenleitung bei
Fragen zur Umsetzung der Selbsttest in der jeweiligen Klasse zur Verfügung.
Hinweise und Erklärvideos zu den Testungen finden Sie auch auf der Seite des
Ministeriums unter https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/. Es handelt
sich bei unserem Test um einen Test der Firma „Roche“.
Für die Kinder stellt das Land den Kindern folgendes Video bereit:
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an den Testungen in der Schule
für Ihr Kind freiwillig ist.

Weiterhin gilt, dass Kinder mit Erkältungssymptomen bitte zu Hause bleiben.
Auch dann, wenn zu Hause ein Schnelltest durchgeführt wurde.

