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- Der Schulleiter - 

 

09. April 2021 

Elternbrief Nr. 12 - Schuljahr 2020/21 

 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die angekündigten Selbsttests sind in dieser Woche bei uns angekommen. Wir haben uns für eine 

Sebstteststrategie entschieden, die mit großem Aufwand in Form einer Teststraßen-Variante in unseren 

Augen eine optimale Begleitung bei der Testdurchführung für Ihre Kinder gewährleistet. Wir sehen die 

kommende Woche als ersten Testdurchlauf und werden mit unseren Fehlern lernen. 

 

Voraussetzung für die Testung: 

Die unterschriebene Einverständniserklärung möglichst beider Sorgeberechtigten (im Original abzugeben) 

ist Voraussetzung für die Teilnahme. Kein/e Schüler/in wird gegen ihren/seinen Willen getestet. 

(Bitte geben Sie die Einverständniserklärung ebenfalls ab, wenn Sie der Testung widersprechen. 

Streichen Sie dazu die Einverständniserklärung durch oder ergänzen ein NICHT EINVERSTANDEN.) 

Sie können die Einverständniserklärung auch jederzeit widerrufen. Zur generellen Sicherheit aller 

wünschen wir uns aber eine möglichst hohe Teilnahme. 

 

Ablauf Testung: 

Am Montag werden die Schüler*innen klassenweise nacheinander in der Mensa (groß und gute 

Durchlüftungsmöglichkeiten) per Durchsage zum Test gebeten. 

Die Schüler*innen erhalten das Test-Set und führen die Tests unter fachkundiger Anleitung von Herrn 

Schuler und Frau Hermes eigenständig durch. Beide Kollegen sind in der Handhabung geschult und 

haben sich hier für die Begleitung Ihrer Kinder bereiterklärt. 

Die Tests werden nur im unteren Nasenbereich durchgeführt, sodass keine Verletzungsgefahr besteht. 

Nach der Testdurchführung gehen die Schüler*innen zurück in den Unterricht.  

Alle Kontaktflächen werden selbstverständlich vor und nach der nächsten Gruppe desinfiziert.  

Schüler/innen, die nicht getestet werden, bleiben zwischenzeitlich im Klassenraum. 

 

Negative Testung: 

Ist eine ganze Klasse negativ getestet worden, läuft der Unterricht weiter. Die Klasse wird nicht über das 

Testergebnis in Kenntnis gesetzt.  
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Positive Testung: 

Sollte ein/e Schüler/in positiv getestet werden, werden die entsprechenden Sorgeberechtigten informiert. 

Der Klasse wird lediglich mitgeteilt, dass ein positiver Fall vorliegt. Wer dies ist, bleibt jedoch anonym – 

dieses Persönlichkeitsrecht wird nicht gebrochen! 

Die gesamte Lerngruppe wird daraufhin gebeten (wir informieren die Sorgeberechtigten umgehend per 

Telefon), sich abholen zu lassen und erhält noch einen weiteren Selbsttest mit nach Hause, der dann am 

besten am Morgen vor dem erneuten Schulbesuch durchgeführt werden sollte.  

Sollte Ihr Kind positiv getestet werden (Sie erhalten die Information mit dem Anruf), teilen Sie Ihrem Kind 

diese Information dann als Elternteil beim Abholen mit. Fahren Sie bitte zum Schnelltestzentrum 

(Flughafen Mendig / Apotheke Schlags…), das einen POC-Test durchführen wird. Je nach Ergebnis wird 

dann weiter verfahren. 

Sollten weitere Schritte notwendig sein, werden diese in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 

geschehen. Wir werden zeitnah informieren. 

 

Kommende Woche wird die Gruppe B am Montag (12.04.2021), die Gruppe A am Dienstag (13.04.2021) 

getestet. Mit steigenden Erfahrungswerten bemühen wir uns weiterhin um die zweifache Testung pro 

Woche. 

 

In der Anlage finden Sie die entsprechenden Unterlagen zum aktuell genutzten Schnelltest der Fa. Roche 

zu Ihrer und Eurer Information. 

 

 

Ihnen und Euch allen eine gesunde Zeit! 
 

Herzlichen Gruß 

 

 

 

Christian Waters RR 

(Schulleiter) 


