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Liebe Eltern, 

mittlerweile habe ich Informationen zu den Selbsttests bekommen, die ich Ihnen mit diesem 

Brief weiterleite. Ich bitte Sie, beide Schreiben genau zu lesen, da die Regeln wieder etwas 

geändert wurden. 

 

Wie gehen wir an der Schule vor? 

Kinder, die an der Schule die Notbetreuung oder den Unterricht besuchen: 

- Führen  entweder die zwei wöchentlichen Selbsttests mit der Lehrkraft durch  

oder 

- Bringen ein gültiges Ergebnis eines PCR- oder POC-Antigen-Tests mit. Bitte beachten 

Sie hierbei, dass der Test bei einer Inzidenz von über 100 höchstens 24 Stunden alt 

sein darf. Das Ergebnis kann uns auch digital (z.B. auf dem Handy) von Ihrem Kind ge-

zeigt werden, wobei auf dem Ergebnis der Name Ihres Kindes und das Datum der Tes-

tung ersichtlich sein muss. Kinder, die einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest da-

beihaben, müssen diesen eigenständig vorzeigen. Nur dann nehmen sie nicht an der 

Klassentestung teil. 

 

- Wichtig:  

Wenn Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen soll 

und auch kein alternatives negatives Testergebnis vorgelegt werden kann, müssen Sie 

das der Schule mitteilen. Ein Schulbesuch ist dann nicht möglich.  

Wie gehen wir bei der Testung vor? 

Noch einmal möchte ich Ihnen versichern, dass wir uns sehr intensiv vorbereitet haben. Wir 

haben derzeit an der Schule die Roche-Tests. Bei diesen Tests wird der Abstrich im vorderen 

Nasenbereich gemacht. Ist ein Ergebnis ungültig, wird der Test wiederholt. Verweigert ein 

Kind die Testung, muss das Kind leider abgeholt werden. Die Lehrkräfte helfen bei der Bereit-

stellung der Testutensilien und leiten die Kinder an. Den Abstrich machen die Kinder selbst. 

Die Kinder sind vorbereitet. Auch das Verhalten der Klasse im Falle eines positiven Tester-

gebnisses wurde intensiv besprochen.  

 

Herzliche Grüße 

 

Monika Lassak 


