10.04.2021 Testpflicht in den Grundschulen ab dem 12.04.2021
Allgemeine Informationen
Wie bereits angekündigt, gilt nun eine Testpflicht. Um die Schule
besuchen zu können (Präsenzunterricht, Notbetreuung) müssen sich alle
Kinder (sowie Lehrer/weiteres Personal) zweimal in der Woche testen
lassen. Die Selbsttests werden in der Schule unter Aufsicht des
Lehrpersonals durchgeführt. Zum Einsatz kommt ein Stäbchentest:
SIEMENS „CLINITEST ® Rapid COVID-19 Antigen Self Test“
(Nasenabstrich/Wattestäbchen). (Bis zur Lieferung dürfen die
angemeldeten Kinder in der kommenden Woche an den
Betreuungsgruppen teilnehmen!)


Lehrkräfte dürfen diese Tests nur mündlich anleiten. Sie dürfen
die Tests weder durchführen noch dabei eingreifen! Die Kinder
testen sich also selbst!



Alternativ können Sie ihr Kind in einer Bürgerstelle (z.B.
Bockreiterzentrum Herzogenrath) testen lassen. Das negative
Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein und das Ergebnis
muss der Schule schriftlich vorgelegt werden.



Bei einem positiven Ergebnis müssen die betroffenen Kinder sich
umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Durch einen PCR-Test
wird das Ergebnis des Selbsttests noch einmal überprüft. Ist der
PCR-Test ebenfalls positiv, erhalten Sie durch das Gesundheitsamt
Aachen eine Quarantänemitteilung.

!! Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht
nachkommen, dürfen nicht am Präsenzunterricht oder
Betreuungsmaßnahmen teilnehmen !! Sie werden im Distanzunterricht
unterrichtet.
Vorbereitung der Kinder
Selbstverständlich werden wir in der Schule den Umgang mit den Tests
behutsam einführen. Um Ängsten und Sorgen vorzubeugen, könnten Sie
vorab zu Hause


den Umgang mit einem Wattestäbchen üben oder einmal einen
Selbsttest durchführen. Dies sorgt sicherlich bei den Kindern für
mehr Sicherheit.



Diesen Film können Sie anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern auch, dass sich niemand
ein positives Ergebnis wünscht, es aber jeden und jede treffen
kann! Auch wir werden alles tun, damit es nicht zu einer
Stigmatisierung von Kindern kommt!
Weitere Hinweise
Auf der Internetseite des Ministeriums finden Sie weitere allgemeine
Hinweise und Informationen. Auch finden Sie auf dieser Seite (rechts
anklicken) einen offenen Brief der Schulministerin Gebauer mit
Erläuterungen in verschiedenen Sprachen.
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
Zum Vorgehen bei einem positiven Selbsttest/PCR-Test und folgender
Quarantäne finden Sie auf unserer Homepage im Coronaticker rechts
Links mit allgemeinen Infos zum Anklicken.
! Konkrete Infos zu unserem Vorgehen in der Dibo erhalten Sie in
der kommenden Woche !
Für uns alle ist dies eine neue Herausforderung mit einem komischen
Gefühl im Bauch - nicht nur bei den Kindern. Aber das
Infektionsgeschehen steigt und so müssen wir alle etwas tun.
Bleiben wir alle gesund und zuversichtlich!
Herzlichen Gruß
A. Lorenz

