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Liebe Eltern,
gestern habe ich Ihnen den offenen Brief der Schulministerin zukommen lassen, in dem auf die
bevorstehenden Testungen hingewiesen wird. Die Selbsttests wurden gestern angeliefert, und ab
dem kommenden Montag können sich alle Schülerinnen und Schüler selbst testen.
Der sogenannte PoC-Schnelltest zeigt innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis an.
Insbesondere Personen mit hoher Viruslast könnten somit identifiziert werden. Die
Verlässlichkeit der Ergebnisse eines Selbsttests hängt wesentlich von sorgfältigen
Probenentnahmen ab. Da die Lehrkräfte sich zweimal pro Woche einem Schnelltest unterziehen
können, sind diese Tests nun ausschließlich den Schülerinnen und Schülern vorbehalten.
Durchführung am Thomaeum
Die Selbsttests werden am Thomaeum spätestens ab dem kommenden Montag in der ersten
Unterrichtsstunde im Klassen- oder Kursraum von den Schülerinnen und Schülern selbst
durchgeführt. Die Lehrkräfte geben insbesondere den jüngeren Kindern eine Anleitung, sie
beaufsichtigen die Durchführung der Tests und dokumentieren die Ergebnisse. Die
Testmaterialien werden unmittelbar anschließend gesammelt und fachgerecht entsorgt.
Einhalten der Regeln zum Infektionsschutz
Auch wenn die Selbsttests einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz an unserer Schule
leisten, müssen alle unbedingt konsequent darauf achten, dass die üblichen Abstandsregeln und
Hygienemaßnahmen, wie z.B. das Waschen der Hände mit Seife nach Betreten des
Unterrichtsraumes, eingehalten werden.
Vorgehen im Verdachtsfall
Wenn der Selbsttest eines Kindes ein positives Ergebnis anzeigt, werden wir die Eltern
telefonisch informieren. Bitte seien Sie daher am 22.03. oder 23.03. für uns ab 08.30 Uhr
unbedingt erreichbar! Für Ihr Kind ist es beruhigend zu wissen, dass ein positives Testergebnis in
der Klasse noch nicht bedeutet, dass tatsächlich ein „Coronafall“ vorliegt. Wichtig ist dann
aber, dass die Eltern des betreffenden Kindes eine weitere Testung (PcR-Test) veranlassen.
Solange dieses Ergebnis nicht vorliegt, muss das Kind isoliert werden.
Bitte führen Sie zu Hause am Wochenende ein Gespräch über die Selbsttests und schauen auch
das Video an:
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigentest-patienten-n/#anchor-handhabung

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen

