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Herxheim, 13.04.21

Schuljahr 2020/21 – Elternbrief Nr. 13
Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

wir müssen unsere Teststrategie leider verändern. Die Kosten der Corona-Schnelltests in
Zusammenarbeit mit dem Testzentrum des Reha-Zentrum Herxheim werden von den
Krankenkassen nicht mehr übernommen. Dies liegt daran, dass uns vom Land die Tests vorerst
bis zu den Pfingstferien befristet kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Die Kinder testen sich also zukünftig selbst. Die ersten Tests finden am 19.04.21 und
20.04.21 statt. Es wird zukünftig auch zweimal pro Woche getestet (je nach Gruppe Montag und
Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag). Die Tests werden im Klassenzimmer unter Aufsicht und
Anleitung der jeweiligen Lehrkraft durchgeführt, die Durchführung bleibt freiwillig!

Wenn Sie uns Ihr (neues Formular!) Einverständnis erklären, kann Ihr Kind in Zukunft 2 Mal pro
Woche einen solchen Test selbst durchführen. Wir hoffen weiterhin auf eine hohe Teilnehmerzahl,
damit wir mögliche Corona-Infektionen –auch ohne Krankheitssymptome –frühzeitig und möglichst
vollständig finden. Bitte bedenken Sie: Je größer die Teilnehmerzahl, desto höher ist die
Sicherheit für alle Menschen, die an unseren Schulen lernen und arbeiten. So trägt das Testen
Ihres Kindes dazu bei, dass die Schulen offen bleiben bzw. wieder vollständig geöffnet werden
können. Durch das Auftreten der deutlich ansteckenderen und gefährlicheren neuen CoronaMutationen wird dieses vorsorgliche Testen besonders wichtig. Die Teilnahme ist freiwillig und
Ihr Einverständnis kann jederzeit zurückgenommen werden.

Hier können Sie sich ein Bild von dem Test machen, dieses Video werden wir auch Ihren Kindern
zeigen:
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
Was passiert bei einem positiven Testergebnis?
-

Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion.
Bei Schnelltests kann es gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen.
Daher muss ein positives Schnelltest-Ergebnis immer mit einem normalen PCR-Test
geprüft werden. Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, werden wir Sie sofort telefonisch

2
informieren. Der örtliche Kinderarzt Dr. Jünger hat angeboten (Telefonnummer 072766262), dass Sie mit Ihrem Kind sich sofort in der Praxis anmelden können, es wird dann
umgehend ein PCR-Test durchgeführt. Das Ergebnis dieses Tests liegt meist noch am
gleichen Tag vor.
-

Ihr Kind wird (wie z.B. bei einem Schulunfall) in einen Raum gebracht und von der Lehrkraft
bis zur Abholung von Ihnen begleitet.

-

Die Beaufsichtigung der restlichen Lerngruppe wird von der Schulleitung sichergestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Rieder
Schulleiter

Anlage: Einverständniserklärung und Elternbriefe (finden Sie auf der Homepage)

Bitte die Lesebestätigung über die Schulcloud oder das Hausaufgabenheft an die jeweilige Klassenleitung, danke!
Sie können auch den unteren Abschnitt auch ausdrucken und Ihrem Kind mitgeben.

Denken Sie daran bei einem Testwunsch die neue Einverständniserklärung unbedingt bis
zum 16.04.21 abzugeben,danke!
………………………………………………………………………………………………………………………
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