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Liebe Eltern,
ab sofort haben wir in der Schule die Möglichkeit zweimal pro Woche für Ihre Kinder
einen kostenlosen, freiwilligen Covid 19-Selbsttest durchzuführen. Uns ist die
Sensibilität dieses Themas bewusst und wir können verstehen, wenn es für die Kinder
unangenehm sein kann. Dennoch sehen wir es als Chance, ein Infektionsgeschehen
frühzeitig zu erkennen und einen Lockdown möglichst lange zu vermeiden.
Selbstverständlich werden wir mit Ihren Kindern das Testen vorbereiten. Wir werden
ihnen das Verfahren eingehend erläutern, alle Fragen beantworten und sind bestrebt,
den Kindern die Ängste zu nehmen. Das Testen auf freiwilliger Basis soll für Ihre
Kinder neben den Abstandsregeln und dem Tragen der Masken als
Selbstverständlichkeit in den Unterricht integriert werden. Wir werden mit den
Kindern die möglichen unterschiedlichen Resultate, insbesondere ein positives
Testergebnis besprechen. Ihre Kinder sollen lernen, dass auch ein positiver Test falsch
sein kann bzw. für sie nicht unangenehm sein muss. Wir erklären, dass dieses kleine
Stäbchen in der Nase dabei hilft, die Infektion frühzeitig zu erkennen und jeder dazu
beitragen kann, die Ansteckung zu vermeiden.
Ein entsprechendes Informationsblatt, Datenschutzerklärungen und Hinweise
erhalten Sie per Mail durch Ihren Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin. Auch
können Sie sich online über die Selbsttestung informieren
https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/.
Wir sind zuversichtlich, dass Ihre Kinder den Test im Vertrauen zur Klassenlehrerin
bzw. zum Klassenlehrer und im sicheren kleineren Klassenverband zukünftig nicht
mehr als unangenehm empfinden werden.

Ablauf des Selbsttests:
Wir werden jeden Montag und Mittwoch, am Anfang des Wechselunterrichts der
jeweiligen Gruppe im Klassensaal der Kinder, testen. Dafür steht unserer Schule ein
Selbsttest zur Verfügung, bei dem ein Abstrich aus der Nase entnommen wird. Die
Lehrerinnen und Lehrer werden den Test kindgerecht anleiten und begleiten.
Positiv getestete Kinder werden, nach Absprache mit der Schulleitung, im Schulgarten
oder in der großen Aula beaufsichtigt, bis sie von Ihnen abgeholt werden können.
Dies geschieht selbstverständlich einfühlsam und kindgerecht. Sie erhalten dann ein
Informationsblatt mit den weiteren erforderlichen Schritten und der Bitte den
Selbsttest durch einen PoC-Antigentest überprüfen zu lassen.
Kinder, die nicht an den Tests teilnehmen, erhalten durch den Klassenlehrer bzw. die
Klassenlehrerin eine Beschäftigung für den Zeitraum des Testens.

Wir hoffen, dass möglichst viele Kinder an der regelmäßigen Testung teilnehmen,
betonen jedoch wiederholt die freiwillige Teilnahme.
Bitte füllen Sie die angefügte Einverständniserklärung vollständig bis spätestens zum
12.4.2021 aus und geben Sie sie Ihrem Kind mit in die Schule.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulleitung der Grundschule am Mühlbach in Saulheim

