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Information zur Schülerteilnahme an Corona – Schnelltests
Liebe Eltern,
um in Zeiten der Pandemie an den Schulen eine größere Sicherheit zu erhalten und damit offene
Schulen im (fast) Regelbetrieb aufrecht erhalten zu können, haben nun auch die Schüler/innen ein
Anrecht auf kostenlose Selbst-Schnelltests mit einem PoC-Antigentest bis zu zweimal wöchentlich,
natürlich freiwillig und mit Einverständnis der Eltern, die in der Schule durchgeführt werden sollen.
Eine Teststrategie haben nun die Gemeinde Grenzach-Wyhlen und die Schulleitungen unserer
Schulen gemeinsam entwickelt, um dieses Angebot möglichst rasch zur Verfügung stellen zu können.
Für die Grundschulen sieht das so aus:
- Sie als Eltern erhalten ein allgemeines Info-Blatt über Corona-Schnelltestung, damit Sie eine
fundierte Entscheidung treffen können.
- Auf dem beigefügten Formular geben Sie Einverständnis oder Ablehnung zur Testung Ihres
Kindes der Schule bekannt.
- Zu festgelegten Zeiten (1-2 x wöchentlich) kommt ein mobiles Team des KiJuKu an die Schule
und nimmt in einem gesonderten Raum unter Berücksichtigung aller Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen klassenweise die Testung vor bei allen Kindern, für die das
Einverständnis vorliegt. Da ein Selbsttest nicht ganz einfach in der Anwendung ist für 6-10Jährige, erhalten sie fachkundige geschulte Unterstützung durch das Team. Verwendete TestArt ist der Roche Laientest SARS-CoV-2 Rapid Antigen.
Protokolliert werden lediglich die Anzahl der Testungen sowie positive Tests – diese müssen dem
Gesundheitsamt gemeldet werden.
Vorgehen bei positiver Testung:
Sollte ein Kind positiv getestet werden, muss es umgehend abgeholt und zum Arzt / bzw. eine
Schwerpunktpraxis gebracht werden, damit dort ein PCR-Test vorgenommen wird. Bis zu diesem
Testergebnis ist eine Selbstquarantäne des Kindes erforderlich. Erst dieses Testergebnis löst weitere
Schritte aus (Quarantäne oder deren Aufhebung), die das Gesundheitsamt festlegt.
Die Klasse kehrt zwischenzeitlich in einen anderen Raum zurück, bis das Klassenzimmer desinfiziert
ist. Alle Eltern der Klasse werden informiert, dass eine positive Testung vorliegt und können
entscheiden, ob ihr Kind vorsorglich abgeholt werden oder in der Schule verbleiben soll. Für die
anschließenden Tage bis zu einer Bestätigung des Tests und einer Entscheidung des
Gesundheitsamtes gilt für die Klasse der Modus Notbetreuung, d.h. die Kinder werden in der Schule
betreut oder zu Hause belassen (nach Eltern-Entscheid).
Dieses Verfahren wurde von Schulseite auf Basis der Corona-Richtlinien entwickelt und ergänzt um
eigene Festlegungen, die für Eltern und Kinder den bestmöglichen Sicherheits- und
Handlungsspielraum ermöglichen sollen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anlagen. Die erste Testung soll am Dienstag vor den
Osterferien erfolgen, daher bitte rasch das Formular bearbeiten!
Nach den Osterferien könnten sich Änderungen ergeben, sofern das Ministerium eine eigene
Strategie veröffentlicht bzw. andere Testarten zugelassen werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung !
Mit freundlichen Grüßen
S. Braun

(R´in)

