Elternbrief - Testpflicht

Langenfeld, 12.04.21
Liebe Eltern,
bekanntlich gilt ab dieser Woche die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler und alle anderen an
der Schule beschäftigten Personen.
So müssen auch die Kinder in der Notbetreuung zwei Mal in der Woche getestet werden. Die
Haupttesttung in dieser Woche findet morgen, also Dienstag, und Donnerstag statt. Für Kinder, die an
einem oder an beiden dieser Tage fehlen, findet die Testung alternativ Mittwoch und/oder Freitag
statt.
Sobald es wieder Wechselunterricht gibt, werden die Kinder im Präsenzunterricht getestet (Lerngruppe
A: Mo und Mi, Lerngruppe B: Di und Do).
Sollten Sie Ihr Kind außerhalb der Schule beim Bürgertest testen lassen, geben Sie ihm die
entsprechende Bescheinigung bitte mit in die Schule. Der Test darf maximal 48 Stunden zurückliegen.
Natürlich verstehe ich vereinzelte kritische Stimmen zu dem Prozedere, aber ich versichere Ihnen, dass
wir als Lehrer*innen sehr gut auf die Betreuung der Schüler*innen beim Testen vorbereitet sind und
dass wir die Kinder ebenfalls bestmöglich auf den Test vorbereiten. Wir werden ihnen unter anderem
im Vorfeld folgendes Video darüber zeigen
https://www.dropbox.com/s/4uz232ay76uj3n0/Anleitung%20Corona%20Selbsttest.mp4?dl=0
und ein Informationsblatt besprechen, das Sie im Anhang finden. Sie können es gerne schon einmal zu
Hause mit Ihrem Kind durchgehen.
Ich habe es zwar schon an anderer Stelle einmal geschrieben, aber es ist mir wichtig, Ihnen erneut zu
versprechen, dass wir mit einem positiven Schnelltestergebnis höchst sensibel und diskret umgehen
werden. Über das Vorgehen in einem solchen Fall habe ich Sie ja ebenfalls bereits informiert.
WICHTIG: Keine personenbezogenen Daten werden an Dritte weitergegeben. Sie werden lediglich bei
einem positiven Testergebnis Ihres Kindes darüber informiert und dazu aufgefordert, das Ergebnis
durch einen PCR-Test überprüfen zu lassen. Erst wenn ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt, darf Ihr
Kind wieder in die Schule kommen. Bis dahin gilt für das Kind Quarantänepflicht und es wird im
Distanzunterricht beschult.
Bitte geben Sie Ihrem Kind wenn möglich Handdesinfektionsmittel und einen kleinen Kosmetikspiegel
mit.
Ich danke Ihnen sehr für Ihr Vertrauen und Ihre Kooperation!
Herzliche Grüße
Oliver Markmann
(komm. Schulleiter)

