NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten

Eltern und Sorgeberechtigte

Nastätten, den 08.04.2021

Selbsttests an Schulen
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
ich hoffe, Sie konnten sich über die Ostertage erholen und Kraft tanken. Die Schule hat seit dieser
Woche wieder begonnen. Wir unterrichten die Kinder wie gehabt im wöchentlichen Wechsel.
Wie schon vor den Ferien angekündigt und wie Sie es vielleicht durch die Medien verfolgen konnten,
gibt es für Ihre Kinder die freiwillige Möglichkeit, sich anlasslos zweimal pro Woche in der Schule
testen zu lassen. Die Testungen verfolgen den Zweck Infektionsketten zu unterbrechen. Besonders
im Blick hat man Kinder, die symptomfrei sind. Ich bitte Sie herzlich, das Angebot der freiwilligen
Testung in Anspruch zu nehmen. Den Brief von Frau Dr. Hubig, Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz,
der die Testmaßnahme erläutert, haben Sie bereits vor den Ferien erhalten.
Diese Schnelltests stellen eine Maßnahme dar, um die das schulische Hygienekonzept ergänzt wird,
nach wie vor gelten die Abstands- und Hygieneregeln der Schule. Ebenfalls gilt nach wie vor, dass
Kinder, die erkennbare Krankheitssymptome zeigen, grundsätzlich zuhause bleiben müssen.
Die Selbsttests finden unter Anleitung und Aufsicht einer Lehrperson statt, die sich mit dem Ablauf
der Testungen vorher gründlich befasst hat. In jedem Fall sprechen die Lehrerinnen und Lehrer zuerst
mit Ihren Kindern, um den Ablauf und die Durchführung der Tests zu erläutern. Wir werden sorgfältigst auf die Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen achten. Bitte sprechen Sie mit Ihren
Kindern auch zuhause darüber, dass sie sich verlässlich und gut an die abgesprochenen Vorgaben der
Schule halten. Zum Hygienekonzept der Testungen gehört das Händewaschen bzw. desinfizieren vor
und nach der Testung. Gerne können Sie, wenn Sie möchten, Ihren Kindern ein Fläschchen Händedesinfektionsmittel mitgeben.
Die Tests sind freiwillig, deshalb ist für jede teilnehmende Schülerin und für jeden teilnehmenden
Schüler eine Einverständniserklärung notwendig, die bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern
von den Eltern bzw. Sorgeberechtigten unterschrieben werden muss. Bitte stellen Sie sicher, dass bei
einer Benachrichtigung zu einem positiven Ergebnis, Ihre Kinder in der Schule abgeholt werden oder
nachhause laufen können. Die Schule trägt dafür Sorge, dass wir sowohl im pädagogischen als auch
im hygienischen Sinne sorgsam und sensibel mit etwaig positiven Testergebnissen umgehen.
In jedem Fall stehen alle wichtigen Schreiben in diesem Zusammenhang bei uns auf der Homepage

bereit, im Einzelnen sind das:






Schreiben an die Eltern und Sorgeberechtigten minderjähriger Schülerinnen und Schüler
Einverständniserklärung für die Teilnahme minderjähriger Schülerinnen und Schüler am Selbsttest
Schreiben an volljährige Schülerinnen und Schüler
Einverständniserklärung für die Teilnahme volljähriger Schülerinnen und Schüler am Selbsttest
Datenschutzinformationen

Ein Erklärvideo der Herstellerfirma finden sie unter folgendem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA
Wir bitten darum, die Einverständniserklärung unterschrieben mit in die Schule zu bringen, bitte
achten Sie auf die Angabe der richtigen Telefonnummer zwecks der Erreichbarkeit. Aus organisatorischen Gründen bitten wir von einer Abgabe per Mail oder FAX abzusehen.
Wir gehen davon aus, dass wir Mitte nächster Woche mit den Tests beginnen können. Vorgesehen ist
Mittwoch, der 14.04.2021, in der ersten Stunde. Danach wollen wir vorerst im April an den Tagen
Montag und Mittwoch testen lassen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Landes
Schulleiter

