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Sindelfingen, 11.03.2021
Informationen zur geplanten Schnelltestung auf Covid19 an der Schule
Liebe Eltern,
nachdem die Information zu den geplanten Schnelltests an Schulen in Sindelfingen leider sehr
spät und inhaltlich wenig aussagekräftig an den Schulen ankamen, sind wir mittlerweile im Austausch mit dem zuständigen Testzentrum. Gerne gebe ich Ihnen die wichtigen Informationen
gleich weiter:
1. Getestet wird zweimal pro Woche in der Schule vor/zu Beginn des Unterrichts in Präsenz. Für
unsere Unterlagen ist es trotzdem sehr hilfreich, wenn auch die Klassen 7 bis 9 RSA ihre Rückmeldungen schon jetzt abgeben.
2. Bei den Tests handelt es sich um Schnelltests, die Schüler/innen ab Klasse 4 ganz selbstständig
durchführen können. Jüngere Schüler/innen werden von Lehr- und Betreuungskräften oder
Ehrenamtlichen unterstützt. Diese werden vorab geschult oder eingewiesen. Sie nehmen
selbst keine Handlungen an den Kindern vor. Sie helfen dabei, das Teststäbchen in die Testflüssigkeit („Pufferlösung“ – siehe Film) zu geben und die Flüssigkeit in den Tester zu tropfen.
Sie können selbst einen Einblick über die Testdurchführung erhalten unter
Roche-Test: https://www.youtube.com/watch?v=aUfD1EE-bHE
Panbio-Test: https://www.youtube.com/watch?v=foV2MUOYz_0
Geplant kommen die Tests von Roche zum Einsatz. Alternativ kann es auch sein, dass wir Panbio geliefert bekommen – daher beide Videos zu Ihrer Information.
3. Bei einem negativen Testergebnis gilt es weiterhin, die allgemeinen AHA-Regeln (Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske tragen) zu beachten. Ein negatives Testergebnis stellt
immer nur eine Momentaufnahme dar.
4. Bei einem positiven Testergebnis werden Sie als Eltern umgehend informiert und erhalten
weitere Handlungshinweise. Selten zeigen Antigen-Schnelltests auch falsch positive Ergebnisse an. Das Ergebnis kann deshalb auch mittels eines sichereren sogenannten PCR-Tests
bestätigt werden. Die Schule meldet eine positive Testung an das Testzentrum, das die weiteren Schritte veranlasst.
Mit diesen zusätzlichen Informationen hoffen wir, Ihre Fragen ein bisschen besser beantwortet
zu haben. Sollten Sie im Nachgang und nach Rücksprache mit Ihrem Kind nun doch eine Einwilligung in die (Selbst-)Testung geben wollen, füllen Sie bitte den angehängten Bogen aus. Die
Rückmeldung kann über die Klassenlehrkräfte im Präsenzunterricht oder über den Briefkasten
der Schule erfolgen. Sollten Sie keinen Drucker haben und die Testung wünschen, können Sie
sich gerne in der Schule melden.
Ohne positive Rückmeldung darf kein Kind getestet werden! Eine Nichtabgabe ist also einem
Testverbot gleichgesetzt. Wenn Sie uns bereits eine Rückmeldung gegeben haben und keine Änderung wünschen, ist dieser Brief nur zur weiteren Information. Sie müssen nichts mehr unternehmen! Bei weiteren Rückfragen können Sie gerne in der Schule anrufen.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. D. Rebmann

