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ELTERNBRIEF ZU DER ORGANISATION DER SELBSTTESTS AB 03.05.2021
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
wie im letzten Elternbrief angekündigt, möchte ich Ihnen nun die Organisation der verpflichtenden
Selbsttests auf Covid-19 bei uns an der Schule erläutern.
Zuerst einige Worte zu den rechtlichen Rahmenbedingungen:
Mit der bundesgesetzlichen Regelung besteht nun sowohl eine Schulpflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht als auch eine Testpflicht, um daran teilnehmen zu können. Dies bedeutet:




Ihr Kind muss am Präsenzunterricht teilnehmen
Dazu muss es sich zweimal in der Woche in der Schule selbst testen
Es gibt keine Wahlmöglichkeit oder Möglichkeit des Einspruchs/Widerspruchs.

Es ist also weder möglich, sich für sein Kind eine Beschulung im Fernunterricht zu wünschen, noch
rechtliche Schritte gegen die Selbsttestung einzulegen oder zu widersprechen. Wir sind verpflichtet,
diese Vorgaben zum Wohl aller konsequent umzusetzen. Schülerinnen und Schüler und auch ihre Lehrer, alle, die in der Schule zusammenkommen, müssen zweimal in der Woche nachweisen, dass sie
negativ getestet sind. Tun sie es nicht, können sie die Schule nicht besuchen und tragen letztendlich
die Konsequenzen.
Wir dürfen Bescheinigungen eines Testcenters oder ärztliche Atteste über einen negativen Coronatest
(maximal 24 Stunden alt) als Befreiung von der Testpflicht des Tages akzeptieren. Legt Ihr Kind uns
solch eine Bescheinigung vor, ist es von den Selbsttests in der Schule an dem betreffenden Tag befreit.
Die bei uns verwendeten Testkits:
Unsere Schule wurde für die Selbsttestung mit den handelsüblichen Modellen der Firmen Roche und
AESKU ausgestattet. Wir verwenden mit den Schülern größtenteils das Fabrikat von AESKU, da es mit
dem roten Deckel etwas einfacher zu handhaben ist. Grundsätzlich sind beide Modelle nahezu baugleich. Man tupft sich mit einem Wattestäbchen ein wenig Schleim im vorderen Bereich der Nase ab
und gibt diesen in eine Flüssigkeit. Diese tropft man dann auf einen Teststreifen. Die Erfahrungen der
letzten Wochen zeigen: Das Verfahren ist einfach, ungefährlich, schmerzfrei (es kitzelt ein wenig) und
wird von den Kindern gut angenommen. Wir Lehrer nutzen dieselben Produkte aus derselben Lieferung.
Alle Daten und Anleitungen/Beipackzettel zu den beiden Fabrikaten finden Sie unter
https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/

Die Testkits sind natürlich hygienisch verpackt, nach Vorgabe gelagert und werden erst bei der Testung geöffnet.

Ablauf der Selbsttestung:
Wir greifen für die verpflichtende Testung auf die Strukturen zurück, die wir für die freiwillige Testung
geschaffen haben und freuen uns, dass uns unser Partner, das DRK Haßloch weiterhin unterstützend
zur Seite steht.


Unsere Schüler testen sich in der jeweiligen Präsenzwoche an jedem Montag und Mittwoch im
Verlauf der ersten beiden Stunden.



Dazu erhalten sie einen Testtermin, zu dem sie sich mit dem unterrichtenden Lehrer in einer
der Sporthallen einfinden.



Die Selbsttestung findet in einem Hallendrittel mit weiten Abständen, guter Belüftung und unter Anleitung eines geschulten Testleiters statt. Die Testkits werden gestellt und sind kostenlos.



Mehrere Lehrkräfte stehen zur Unterstützung und Betreuung bereit.



Die Mund-Nase-Bedeckung wird nur kurzzeitig für die Testung abgenommen. Ansonsten gilt
wie gewohnt die bewährte „Maskenpflicht“, die bei uns seit geraumer Zeit gut funktioniert und
zuverlässig eingehalten wird.



Nachdem die Testhandgriffe erledigt sind, gehen die Schülerinnen und Schüler zurück in ihren
Unterricht. Der Tag läuft ganz normal weiter. Die Testung dauert etwa 15 Minuten.



Der Teststreifen bleibt mit Namen und Klasse versehen im Testraum. Ist er negativ, wird er
entsorgt. Es werden keinerlei persönliche Daten oder Proben in irgendeiner Form aufgehoben.



Schlägt der Teststreifen an (positives Ergebnis), kommt ein Lehrer mit dem Teststreifen in der
Klasse vorbei und betreut Ihr Kind anschließend außerhalb des Klassenraums. Sie werden
benachrichtigt und müssen Ihr Kind abholen.



Sollten Sie in einem solchen Fall Beratung benötigen, ist das DRK Haßloch für Sie erreichbar
und hilft Ihnen bei allen weiteren Schritten.

Ich hoffe, meine Ausführungen zeigen Ihnen, dass wir die Selbsttestung als weiteren Sicherheitsbaustein für den Schulbesuch Ihres Kindes in den schulischen Ablauf integriert haben.
Dieses Jahr ist für unsere Schülerinnen und Schüler ein anstrengendes Jahr, aber kein verlorenes Jahr.
Unsere Auswertungen zeigen, dass viele unserer Schülerinnen und Schüler trotz Lockdown und Wechselunterricht nahezu denselben Stand erreichen konnten, wie in normalen Jahren. Wir geben Ihnen in
den anstehenden Beratungsgesprächen dazu individuelle Rückmeldung zu Ihrem Kind.
Lassen Sie uns auch das letzte Stück des Schuljahres gemeinsam gehen und dieses Jahr für die Kinder
zu einem erfolgreichen Ende bringen.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Schlegel
Schulleiter

