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Liebe Eltern,

am

wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, findet ab Montag, den 19.04. der
Schulbetrieb in NRW wieder als Wechselunterricht statt.
Damit gelten die Reglungen aus den letzten 14 Tagen vor den Osterferien. Das
bedeutet für unsere Schule, dass die Klassen erneut in eine Mäuse- und eine
Delfingruppe unterteilt werden, die abwechselnd im Präsenzunterricht und im
Distanzlernen arbeiten. Die genauen Pläne für die einzelnen Klassen gehen Ihnen
durch die Klassenlehrer*innen zu.
Die Kinder, die für die Nichtpräsenztage für die pädagogische Betreuung gemeldet
sind, brauchen nicht erneut angemeldet zu werden, sollten aber bei Nichterscheinen
frühzeitig im Sekretariat entschuldigt werden.
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Seit dem 12.04.2021 gilt eine grundsätzliche Testpflicht an Schulen.
Die Teilnahme an wöchentlich zwei Tests ist Voraussetzung für den Aufenthalt in
der Schule (Präsenzunterricht und pädagogische Betreuung).
Dies gilt für Schüler*innen, Lehrkräfte und das sonstige an der Schule tätige
Personal.
In dieser Woche sind in der pädagogischen Betreuung bereits 2x Selbsttests
durchgeführt worden, sodass wir Erfahrungen mit der Durchführung sammeln
konnten.
Ich möchte Ihnen nun detaillierte Informationen zur Testung zukommen lassen:
-

-

-

Für die Kinder werden die Tests ausschließlich in der Schule unter Aufsicht
des schulischen Personals durchgeführt unter Beachtung der CoronaHygienevorschriften.
Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten
Teststelle vorlegt, muss nicht am Selbsttest teilnehmen.
Die Kinder werden mit CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test des
Unternehmens Siemens Healthcare GmbH getestet.
Es handelt sich hierbei um einen Test zur Eigenanwendung (Selbsttest),
d. h. die Kinder entnehmen selbst eine Abstrichprobe aus dem vorderen
Nasenraum, indem sie einen Abstrichtupfer nacheinander in beide
Nasenlöcher einführen.
Natürlich werden wir das Thema pädagogisch vorbereiten, die Kinder in das
Selbsttestverfahren einweisen und sie dabei begleiten. Auch im Falle eines
positiven Testergebnisses werden wir einfühlsam damit umgehen, und
betonen, dass es darum geht, eine mögliche Coronainfektion rechtzeitig
festzustellen, um andere zu schützen und dass sich niemand im Falle einer
möglichen Ansteckung schlecht fühlen muss.
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Sollte der Test Ihres Kindes positiv ausfallen, werden wir Sie umgehend
informieren, damit Sie es abholen und einen PCR-Test in einem Testzentrum
oder beim Hausarzt*ärztin vornehmen lassen können zur weiteren Abklärung.
Daher ist es wichtig, dass Ihre Kontaktdaten aktualisiert und Sie für uns
erreichbar sind!
Der Schulbesuch (einschließlich päd. Betreuung) ist erst nach Vorlage eines
negativen Testergebnisses oder nach Ablauf der Quarantäne wieder möglich.
Das Datum der Selbsttests, die getesteten Personen und die Testergebnisse
werden von der Schule erfasst und dokumentiert.
Personen, die nicht getestet sind, werden vom Schulbetrieb
ausgeschlossen.
Nicht getestete Schüler*innen haben keinen Anspruch auf ein
individuelles Angebot des Distanzunterrichtes.

Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie uns und vor allem Ihre Kinder, indem auch Sie sie
in Gesprächen behutsam auf die Testung vorbereiten. Auch können Sie ein Video,
das Sie auf itslearning finden, zur Information und Anschauung nutzen.
Die momentane Situation ist für uns alle belastend und zermürbend. Die
Kurzfristigkeit der Regelungen erschwert die Planung und erfordert ständiges
Umdenken und Umorganisieren. Dennoch ist dies nötig, um uns alle zu schützen und
den Lernerfolg Ihrer Kinder zu sichern.

Mit freundlichen Grüßen
Petra Weber
(stellvertretende kommissarische Schulleiterin)

