31.03.2021

Elterninformation zur Schnelltestung
Sehr geehrte Eltern,
nachdem diverse Tests verfügbar sind, beginnen allseits die Gespräche darüber, wie die
Umsetzung einer sinnvollen Teststrategie aussehen könnte. Dass es sinnvoll ist, die Schüler
auf Corona zu testen und damit dafür zu sorgen, dass die Schulen verlässlicher geöffnet
bleiben können als es ohne Testung der Fall wäre, liegt auf der Hand. Daher möchten wir
jetzt, obwohl von Seite der zuständigen Landesbehörden noch keine endgültigen
Entscheidungen zur Teststrategie getroffen wurden, die ersten Schritte in Richtung
Umsetzung gehen, um zeitnah reagieren zu können.
Dafür sind wir jedoch auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Im Moment beabsichtigen Stadt und Schulen folgende Maßnahmen umzusetzen: Den
Schulen sollen durch den Schulträger (Stadt Neckargemünd) zugelassene, zur Anwendung
durch Kinder geeignete Eigenschnelltests zur Verfügung gestellt werden. Dies sind
sogenannte „Popeltests“ im vorderen Nasenbereich, die bereits Grundschulkinder unter
Anleitung selbständig durchführen können. Die Schüler sollen an voraussichtlich 2 Tagen in
der Woche im jeweiligen Klassenverband unter Aufsicht durch geschulte Erwachsene diese
Tests durchführen. Bei einem positiven Testergebnis eines Kindes werden die Eltern
informiert und das betroffene Kind muss sofort von den Eltern abgeholt werden. Außerdem
wird das zuständige Gesundheitsamt informiert und die Kontaktdaten der betroffenen
Familie an das Gesundheitsamt weitergegeben.
Für diese Testung sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, da die kassenärztliche
Vereinigung den Einsatz von niedergelassenen Ärzten bzw. Arztpraxen an Schulen ab
01.04.2021 nicht mehr vorsieht. Eine Unterstützung seitens der Elternschaft mit
entsprechender fachlicher, medizinischer Qualifikation ist daher sehr hilfreich. Bitte teilen
Sie mir daher auf dem beiliegenden Rückmeldeformular mit, ob Sie bereit wären, bei der
Durchführung dieser Eigenschnelltests mitzuwirken. Die Namen der Mitwirkenden werden
von der Schule erfasst und es wird voraussichtlich eine Schulung/Einführung durch Herrn Dr.
Müller durchgeführt in der Sie darüber informiert werden, worauf Sie bei der Durchführung
der Tests durch die Kinder zu achten haben.
Außerdem möchten wir bereits heute Ihre Einwilligung zu diesen Tests abfragen. Denn mit
jedem Kind, das sich testen lässt, wird die Schule Ihres Kindes sicherer. Eine entsprechende
Einverständniserklärung finden Sie ebenfalls in der Anlage.

Wir sind fest davon überzeugt, dass sich unsere gemeinsamen Anstrengungen lohnen und
mit dazu beitragen werden, die gewaltige Aufgabe, vor die uns diese Pandemie stellt, zu
bewältigen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Gerd Obermayer, Schulleiter

