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Sehr geehrte Eltern,

ich hoffe, Sie konnten die Ostertage mit Ihrer Familie genießen und die Kinder
hatten Gelegenheit in den Osterferien neue Energie zu schöpfen.

Hiermit möchte ich Ihnen weitere Informationen zu den Angeboten bezüglich 
einer Testung Ihres Kindes auf das Coronavirus geben.

Wie Sie aus dem Schreiben vom 02.04.21 entnehmen konnten, sollen in der 
Schule zwei unterschiedliche Testarten angeboten werden.

Einmal handelt es sich um den von der Landesregierung angebotenen 
Selbsttest mittels eines Nasenabstrichs, der innerhalb der Klasse 
selbständig von den Kindern durchgeführt werden soll.

Dabei teilen die Lehrkräfte den Kindern das notwendige Testmaterial aus und 
leiten die Schülerinnen und Schüler an, wie sie den Test durchführen müssen.
Nach 15 Minuten wird das Testergebnis sichtbar. Die Kinder entsorgen 
daraufhin alle Testbestandteile. Vor sowie nach der Testung werden die 
Hände gewaschen bzw. desinfiziert.
Fällt ein Test positiv aus, werden die Eltern umgehend durch die 
Klassenleitung benachrichtigt.
Frau Victor, unsere Schulsozialarbeiterin, betreut das Kind bis es von den 
Eltern abgeholt wird.
Informationen zum weiteren Vorgehen bei einem positiven Selbsttest haben 
Sie bereits mit dem Schreiben vom 02.04.21 erhalten.

Nächste Woche wollen wir die Kinder, von deren Eltern die 
Einverständniserklärung für den Selbsttest vorliegt, zunächst mit der Testung 
vertraut machen, indem wir lediglich die Materialien zeigen und erklären.
Die Kinder können ausprobieren, wie sie die Einzelteile öffnen und anwenden,
ohne den Nasenabstrich auszuführen.
Erst in der Woche ab dem 19.04.21 werden wir mit den Schülerinnen und 
Schülern den Selbsttest zunächst einmal wöchentlich durchführen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns zunächst einen Überblick 
verschaffen müssen über die Elternrückmeldungen, über den Testablauf und 
eventuell entstehende Probleme.
Daraufhin werden wir weiter planen. 

Neben diesem Selbsttest wird über die Verbandsgemeinde Asbach ein 
wöchentlicher Schnelltest durch einen Arzt angeboten. 



Welcher Test vom Frau Dr. Albers benutzt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht fest und wird sich im Laufe der nächsten Woche klären.

Bitte beachten Sie, dass für beide Testarten unterschiedliche 
Einverständniserklärungen notwendig sind (s. Schreiben vom 02.04.21).

Frau Dr. Albers wird jeden Freitag in der Schule den Schnelltest
durchführen.
Das Testergebnis liegt ebenfalls nach 15 Minuten vor.
Im Falle eines positiven Ergebnisses Ihres Kindes werden Sie auch hier 
umgehend informiert und holen Ihr Kind ab.

Wenn Sie eines der freiwilligen Testangebote oder beide nutzen möchten, 
geben Sie Ihrem Kind die Einverständniserklärung(en) bitte nächste Woche 
mit in die Schule.

Falls Sie weitere Fragen zum Thema Testung haben, stehe ich Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
M. Reifenhäuser


