Testkonzept für die Grundschulkinder
Liebe Eltern,
in gemeinsamer Abstimmung mit unserer Elternbeiratsvorsitzenden haben wir unser
Testkonzept für die Kinder erstellt.
Wir alle sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, die Kinder regelmäßig zu testen, damit
möglichst viele möglichst lange im Präsenzunterricht bleiben können.
Die folgende Tabelle soll Ihnen übersichtlich den Ablauf aufzeigen. Wenn Sie weitere
Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an mich wenden.
Mit herzlichen Grüßen aus der Grundschule,
Eileen Müller
Schulleitung

Wann wird
getestet?

Der Test findet zweimal wöchentlich statt. Montags und
mittwochs.

Wer testet?

Die Kinder machen den Nasenabstrich bei sich selbst.

Was machen die
Kinder, die nicht
beim Test
mitmachen?

Bei einer Inzidenz unter 100:
Die Kinder, die sich nicht testen, sind trotzdem in der Klasse
dabei.

Wo testen sich
die Kinder?

Die Kinder testen sich im Klassenzimmer oder in der
Kernzeitbetreuung. Dabei sitzen sie mit Abstand zueinander. Die
Fenster sind geöffnet.

Wer hilft den
Kindern?

Zu Beginn der Testungen wird geschultes Personal unserer
Schule und Frau Wichert, aus einer Weilheimer Arztpraxis, durch
die Klassen gehen und diese nochmals anschaulich unterweisen.
Eine Lehrerin ist immer dabei und wird den Kindern bei allen
weiteren Testungen helfen.
Frau Meyer, unsere Schulsozialarbeiterin, ist auch immer als
geschultes Personal und Ansprechpartnerin bei Bedarf in den
Klassen anwesend.

Bei einer Inzidenz über 100:
Sind die Testungen verpflichtend. Kinder, die nicht getestet
werden, müssen zu Hause bleiben.

Wie lernen die
Kinder, den Test
durchzuführen?

Vorort Demonstration und das bereits verschickte ‚Erklärvideo‘.
Ab dem 17.04.2021 finden Sie ein eigenes ‚Erklärvideo‘ unserer
Schule auf der Homepage.

Was passiert bei
einem positiven
Testergebnis?

Ein positives Testergebnis muss immer mit einem PCR Test
nachgetestet werden.
Die Arztpraxis Wichert steht für die Kinder und Eltern zur
Verfügung, um dort einen PCR-Test machen zu lassen.
Telefonische Anmeldung morgens, Tel.: 909533
Testung bei Dr. Wichert immer um 10.00 Uhr
Gerne können Sie aber auch zu Ihrem Hausarzt Kontakt
aufnehmen.
Ein Elternteil muss telefonisch erreichbar sein.
Bei einem positiven Testergebnis muss das Kind sofort abgeholt
werden.

Was machen die
Lehrerinnen?

Kann ich mein
Einverständnis
zum Test
widerrufen?
Kann ich mein
Kind doch noch
zum Test
anmelden?

15 Minuten nach der Testung werden die Lehrerinnen eine
bewegte Pause im Klassenzimmer durchführen. Sollte ein Kind
positiv sein kann es unauffällig und sensibel zu Frau Roth
geschickt werden. Frau Roth wird dann alle weiteren Schritte
einleiten.
Die Lehrerinnen sprechen mit den Kindern darüber, dass ein
positives Testergebnis möglich ist, dies jedoch nicht tatsächlich
bedeuten muss, dass das Kind Corona hat.
Außerdem gehen die Lehrerinnen sensibel auf alle Themen ein,
die im Zusammenhang mit der Testung bei den Kindern
aufkommen.
Sie erhalten am 13.04.2021 ein neues Formular, auf dem Sie Ihr
Einverständnis zum Test für die folgenden Termine geben
können. Dies können Sie jederzeit widerrufen.

Sie können Ihr Kind jederzeit zu den weiteren Terminen
anmelden.
Hierfür füllen Sie bitte die ‚Einverständniserklärung zur
Selbsttestung an der Schule‘ aus und geben diese bei uns ab.
Die Formulare finden Sie auf der Homepage.

