Isernhagen, 04.05.2021

Beginn des Präsenzunterrichts - Selbsttestungen zu Hause
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Testen zu Hause beim Beginn
des Präsenzunterrichts:
-

Alle Schüler*innen haben von der Schule bereits das erste Testkit erhalten, das am ersten Tag
des Präsenzunterrichts Ihres Kindes angewendet werden muss.

-

Sollten Sie mit der Testpflicht nicht einverstanden sein, müssen Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden, falls dies noch nicht geschehen ist (cf. Formular_Befreiung von der Präsenzpflicht im Anhang und auf der Homepage).

-

Den jeweils ersten Tag des Präsenzunterrichts der blauen und der grünen Gruppen entnehmen Sie dem anhängenden Kalender. Diesem Kalender entnehmen Sie auch die Testtage, an
denen sich Ihr Kind vor dem Unterricht zu Hause testen muss.

-

Zu Ihrer weiteren Information über die Tests und deren Zielrichtung in der Bekämpfung de r
Pandemie erhalten Sie die anhängende Information zur Testpflicht, die Sie bitte nach Kenntnis unterschreiben. Die Kenntnisnahme geben Sie Ihrem Kind ebenfalls am ersten Tag seines
Präsenzunterrichts zur Abgabe bei der Fachlehrkraft der ersten stattfindenden Unterrichtstunde mit.

-

An jedem Testtag tragen Sie das Ergebnis des Tests Ihres Kindes in die im Anhang befindliche
Tabelle Bestätigung Selbsttest ein, zeichnen den Eintrag ab und geben diese Ihrem Kind zur
Vorlage in der Schule mit. Die Fachlehrkraft der ersten Unterrichtstunde dokumentiert das
Ergebnis in der Schule, sodass Sie die Tabelle für den nächsten Testtag weiternutzen können.

-

Die für die folgende Präsenzzeit erforderlichen 2 Testkits erhält Ihr Kind direkt in der Schule,
und zwar jeweils am zweiten Testtag durch die Fachlehrkraft, die die Dokumentation der Bestätigungen vornimmt.

-

Bei einem zu Hause festgestellten positiven Testergebnis muss die Schule umgehend telefonisch informiert werden, von dort wird das zuständige Gesundheitsamt informiert. Zur Überprüfung des Testergebnisses muss ein PCR-Test von Ihnen durch einen Arzt oder in einem Testzentrum veranlasst bzw. durchgeführt werden.

-

An einem Testtag fehlende Schüler*innen lassen ihr Testergebnis am ersten Schultag nach der
Krankheit von Herrn Stockhaus dokumentieren und erhalten dort ggf. ihre neuen Testkits.
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-

Sollte der Test Ihres Kindes ein ungültiges Ergebnis zeigen oder sollten Sie die Testung zu
Hause vergessen haben, muss sich Ihr Kind bei Ankunft in der Schule unverzüglich (unter Kontaktvermeidung mit anderen Schülern und ohne die Schule zu betreten) vor das Fenster des
Büros von unserem Schulassistenten Herrn Stockhaus neben der Mediathek begeben, um sich
dort anzumelden. Ihrem Kind wird dann die Möglichkeit zur Selbsttestung gegeben. Die Testung erfolgt unter Aufsicht und mittels einer Anleitung, muss aber von Ihrem Kind eigenhändig vorgenommen werden.

-

Bei einem in der Schule festgestellten positiven Testergebnis werden die Eltern umgehend informiert, damit sie ihr Kind abholen können. Es folgt das oben beschriebene weitere Verfahren.

-

Alle Informationen und Formulare befinden sich auch auf unserer Homepage unter Aktuelles/Selbsttests, so auch ein Video mit einer Anleitung für die Selbsttestung, das von unserer
Sanitäts-AG erstellt worden ist. Sicher ist es für Ihre Kinder eine aufschlussreiche Präsentation,
zumal sie von einem unserer Schüler gezeigt wird!

gez. Christina Bielefeld
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