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Schnelltests für die Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern,
ab 22.3.2021 wollen wir jeden Montag die Kinder in den Klassen mit einem Schnelltest
testen. Die Information dazu sollten Sie am Freitag bereits bekommen haben, ich hänge sie
aber nochmals an.
Wir haben den Test: “CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test“ für die Kinder und für
die Erwachsenen erhalten. Zur Durchführung ist das Erklärvideo sehr informativ.
https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/
Wir werden es in den Klassen so machen, dass sich montags morgens Gruppe 1 und die
Kinder in der Notbetreuung testen, um 10.30 Uhr dann Gruppe 2. Es sind jeweils 9 -12
Kinder in einer Gruppe, da lässt sich das gut machen. Wir sollen die Tests am ersten Tag in
der Woche durchführen, an dem das Kind in der Schule ist. Die Klassenleitungen
besonders der jüngeren Klassenstufen werden sich bei Bedarf bei Ihnen als Klasseneltern
melden und Sie bitten, ob 1-2 Eltern bei der Organisation unterstützen können.
Den Nasenabstrich macht jedes Kind selbst. Mithilfe des Erklärvideos und einer mündlichen
Erklärung durch die Pädagog*innen ist das gut zu machen. Beim ersten Mal wird es
sicherlich etwas aufgeregt zugehen, aber das spielt sich ein.
Falls ein Kind positiv getestet wird, werden wir es umgehend isolieren, bei Ihnen anrufen
und es abholen lassen. Mit einer Bescheinigung aus der Schule lassen Sie dann zum
Abgleich umgehend einen PCR-Test machen. Bis zum Ergebnis muss Ihr Kind zu Hause
bleiben.
Diese Tests werden es uns ermöglichen, ggf. unentdeckte Infektionen zu bemerken und
dadurch das Infektionsrisiko etwas zu senken. Zunächst wird es einmal pro Woche sein und
das ist besser, als es nicht zu machen. Ich bitte Sie sehr darum, Ihr Kind zu ermutigen, den
Test angstfrei mitzumachen. Unsere Grundschulkinder sind nicht zuletzt durch die
Erfahrungen des letzten Jahres mit Corona sicherlich in der Lage, die Bedeutung dieser
Tests, die in der Durchführung absolut harmlos sind (okay, es kitzelt etwas in der Nase,
aber da gibt es schlimmeres…), zu verstehen. Bitte geben Sie die beiliegende
Einverständniserklärung umgehend bei der Klassenleitung ab.
Ich baue wie immer stark auf Ihre Unterstützung! Vielen Dank auch dafür, dass bereits am
Montag fast alle Kinder mit einer medizinischen Maske in die Schule gekommen sind!
Herzliche Grüße
Uta Bosselmann
Schulleitung

