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An die Eltern/ Erziehungsberechtigten
unserer Schüler*innen
Wesseln, den 19.03.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie haben in den vergangenen zwei Tagen nun bereits zahlreiche Informationen meinerseits
erhalten. Dennoch möchte ich im Hinblick auf das bevorstehende Selbsttestungsangebot für
unsere Schüler*innen noch folgende Hinweise geben:
1. Freiwillige Teilnahme mit Einverständnis:
Die Selbsttests an der Schule sind für uns alle eine große Herausforderung. Bitte nehmen
Sie sich genügend Zeit, um Ihre Entscheidung für oder gegen einen Test zu treffen.
Schauen Sie sich bitte auch das Video an, in dem der Selbsttest vorgestellt wird. Das
Selbsttestungsangebot für unsere Schüler*innen beruht zu 100% auf Freiwilligkeit und
Einverständnis ihrer Eltern/ Erziehungsberechtigten. Bitte beachten Sie, dass BEIDE
Elternteile das Einverständnisdokument unterschreiben müssen, es sei denn, ein Elternteil
ist allein vertretungsberechtigt (siehe Einverständniserklärung). Damit wir wissen, wie
viele Kinder an einer Testung teilnehmen sollen und die jeweiligen Testungen
entsprechend vorbereiten und organisieren können, möchten wir Sie bitten, die
Einverständniserklärung bis spätestens Montag, den 22. März abzugeben. Liegt uns am
Testtag keine vollständig ausgefüllte Einverständniserklärung vor, können wir Ihr Kind
nicht am Testangebot teilnehmen lassen!
2. Testdurchführung:
Die Durchführung von Selbsttests in Schulen ist für uns eine weitere neue Situation. Aktuell
erarbeiten wir eine Strategie, wie wir unter Einhaltung der Hygienevorgaben diese Tests
bestmöglich in der Schule durchführen können. In Kooperation mit der Löwen-Apotheke
aus Heide ist eine fachliche Einweisung der Testhelfer*innen vorab geplant. Die
Testdurchführung wird in Kleingruppen stattfinden, sodass eine gute Betreuung für jedes
Kind gewährleistet werden kann. Nach Abschluss der theoretischen Testeinweisung führt
jedes Kind unter Aufsicht den Test bei sich selbst durch. Bei der Durchführung der Tests
werden die Helfer keine tatkräftigen Hilfestellungen leisten, indem sie dem Kind das
Stäbchen beispielsweise in die Nase stecken. Die Testhelfer werden lediglich beratend
tätig sein und darauf achten, dass das Kind den Test entsprechend der Packungsanweisung
durchführt, um ein aussagekräftiges Testergebnis zu erzielen.

Weitere Informationen und Hinweise zu den eingesetzten Selbsttests finden Sie unter
folgendem
Link:
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zukrankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
3. Positives Testergebnis:
Sollte die Selbsttestung ein positives Ergebnis aufweisen, bedeutet das lediglich einen
Verdacht auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-COV 2. Dieser Verdacht muss im
Rahmen weiterer Maßnahmen abgeklärt werden (weitere Ausführungen dazu finden Sie
auf der Einverständniserklärung). Als Erziehungsberechtigte werden Sie sofort durch die
Schule von einem positiven Ergebnis der Selbsttestung (Verdacht auf Vorliegen einer
Infektion mit dem Coronavirus) informiert. Ihr Kind wird bis zur Abholung in der Schule
unter Einhaltung der allgemeinen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen isoliert und
betreut.
4. Weitere Teilnahme am Unterricht:
Sofern sich ein Kind aufgrund eines positiven Testergebnisses in häusliche Quarantäne
begeben muss, erfolgt die weitere Teilnahme am Unterricht (soweit das gesundheitlich
möglich ist) entsprechend unseres Distanzlernkonzepts im Rahmen des Home-Schoolings.
Im Falle von Rückfragen diesbezüglich steht die Klassenlehrkraft beratend zur Seite.

Bleiben Sie weiterhin umsichtig! Nur mit Ihrer aktiven Unterstützung können wir unsere
Schule für alle daran Beteiligten zu einem maximal sicheren Ort machen, was in Anbetracht
der aktuellen Corona-Entwicklungen - auch in unserem direkten Umkreis – besonders wichtig
ist. Weitere Informationen zur Teststrategie des Landes werden in den nächsten Tagen unter
folgendem Link zu finden sein:
https://www.schleswig-holstein.de/wirtesten
Ich danke Ihnen für Ihr bisher sehr verantwortungsvolles Handeln. Bei weiteren Fragen stehe
ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße,

(komm. Schulleiterin)

