NEUE Informationen zum Testangebot
Liebe Eltern,
ich freue mich sehr darüber, dass ich Ihnen mitteilen kann, dass Herr Dr.
Uwe Weidenauer uns mit seinem mobilen und professionellen Testteam
bei der Antigen-Schnelltestung unterstützen wird.
Die Schule stellt dabei die Räumlichkeit zur Verfügung. Die Lehrkräfte
begleiten ihre Schüler*innen, von denen die Einwilligung vorliegt, zur
Testung in die Turnhalle.
Die Kinder werden dort von dem geschulten Personal im vorderen
Nasenabschnitt (kein tiefer Nasen-Rachenabstrich!) getestet und
müssen somit die Testung nicht selbst durchführen!
Mein herzlicher Dank gilt allen Eltern, die bereits ihre Unterstützung bei
der Anleitung und Beaufsichtigung der Selbsttestungen angeboten haben.
Gerne dürfen sich interessierte Eltern bei Herrn Dr. Weidenauer melden,
sofern sie – nach einer Einführung und Schulung – sein Team bei den
Testungen unterstützen möchten. Diese Unterstützung wird zudem
vergütet. Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail bei Herrn Dr.
Weidenauer persönlich: uw@gesundheit247.com
Im Anhang finden Sie eine Liste mit den FAQ, die der Schulträger
zusammengestellt hat.
Weiterhin möchte ich Ihnen auf die Frage, warum die Testungen nicht
zuhause durchgeführt werden können, die Antwort des Schulträgers
mitteilen:
„Das Verwenden "unserer" Tests zu Hause können wir leider nicht genehmigen. Alle Verlautbarungen
zielen aktuell in die Richtung, dass Tests in den Schulen unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.
Wir wissen nicht, ob das Land bei den Tests nach den Osterferien anders verfahren wird und werden bei allem Verständnis für die Argumente - diesbezüglich auf keinen Fall vorgreifen. Eltern, die dies
unbedingt möchten, müssten entsprechende Testkits auf eigene Kosten beschaffen.“

Organisation:
Geplant ist der Start der Testungen am Donnerstag, 18.3.2021, während
der Unterrichtszeit. Abhängig von den Anmeldezahlen kann es notwendig
sein, dass nicht alle Testungen an diesem Tag stattfinden können. NUR in
diesem Fall werden die Testungen am Freitag fortgeführt.
In der Woche ab dem 22.3.2021 sind der Montag und Freitag vorgesehen.
Sollte die Anzahl der Testungen nicht an einem Tag durchgeführt werden
können, werden die Termine ausgeweitet: Montag + Donnerstag /
Dienstag + Freitag.
Genauso wird dann an den Tagen vor den Osterferien verfahren werden.
Es ist mir ein wichtiges Anliegen auch an dieser Stelle noch einmal zu
betonen, dass Kinder weder diskriminiert werden, wenn sie nicht
teilnehmen, noch dass Kinder stigmatisiert werden, wenn sie positiv
getestet wurden.
Weder Diskriminierung noch Stigmatisierung dürfen in unserer
Gemeinschaft und Gesellschaft einen Platz haben!
Bitte geben Sie morgen Ihrem Kind die Einwilligungs-Erklärung mit in die
Schule, sofern Ihr Kind getestet werden soll, damit wir wissen, ob ein
Testtag ausreichen wird.
Herzliche Grüße

______________________
Jutta Lieder, Rektorin

