Elternbrief zur Durchführung und Beaufsichtigung der Selbsttests ab dem 19.04.2021
Liebe Eltern,
wir sind aufgefordert verpflichtende Selbsttests mit unseren Schüler*innen in der Schule durchzuführen. Zur
Sicherstellung einer hygienischen und ansteckungsfreien Lernumgebung hat die Gustav -Freytag-Schule ein
umfassendes Hygienekonzept erstellt über deren Umsetzung Sie in den letzten Monaten anlassbezogen
informiert wurden. Als weiterer Schritt in diesem Konzept findet nun die verpflichtende Selbsttestung Ihrer Kinder
an zwei Tagen in der Woche in der Schule statt. Alle Lehrkräfte werden die Testung in einer angemessenen
Atmosphäre durchführen und wie immer auf die emotionalen Stimmungslagen Ihrer Kinder eingehen. Es ist für
uns alle eine neue, ungewohnte Situation, die wir jedoch mit der Professionalität des schulischen Personals und
Ihrer wohlwollenden Mitwirkung gemeinsam meistern werden. Die Gesundheit Ihrer Kinder und das schulische
Lernen liegen uns sehr am Herzen und wir freuen uns, Ihre Kinder nun wieder in de r Schule unterrichten zu
dürfen.
Grundsätze:
Jeder/Jede Schüler*in, die in der Schule anwesend ist, MUSS diesen Test selbstständig unter Aufsicht
des Lehrpersonals durchführen.
Sollten sich Schüler*innen weigern, müssen diese das Schulgelände verl assen und werden weiter im
schulisch angeleiteten Lernen zu Hause beschult.
Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind sich in der Schule testet, haben Sie als Sorgeberechtigte
momentan, so lange die Präsenzpflicht noch aufgehoben ist, das Recht Ihr Kind zuhause zu behalten.
In diesem Fall sind Sie, wie auch im Krankheitsfall Ihres Kindes, verpflichtet, dies bis spätestens 10:00
Uhr in der Schule zu melden.
Lehrkräfte dürfen die Tests bei den Schüler*innen NICHT vornehmen.
Sollte ein Kind positiv getestet werden, werden die Eltern über das Sekretariat verständigt.
Sie als Eltern sind dann verpflichtet, ihr Kind abzuholen und mit dem Kind eine Teststelle aufzusuchen
um einen PCR-Test durchführen zu lassen.
Ablauf:
Die Lehrkraft, welche die erste Unterrichtsstunde in der Klasse hat, beaufsichtigt die Testung.
Im Unterrichtsraum werden die Testkits und die beiliegende Kurzanleitung an die Schüler*innen verteilt.
Bei der erstmaligen Testung erklärt die Lehrkraft allen Schüler*innen gemäß Kurzanleitung den
Testablauf und beantwortet auftretende Fragen. Anschließend führen die Kinder den Test selbstständig
durch.
Bei einem negativen Test verbleibt das Kind in der Klasse.
Bei einem positiven oder unklaren Test wird das Sekretariat über die Nummer 030/4958031 oder eine/n
Mitschüler*in informiert. Das Kind wird von schulischen Mitarbeiter*innen aus dem Klassenraum
abgeholt.
Nach dem Test werden alle Materialien der Testkits in einen Plastikbeutel entsorgt und durch eine/n
vertrauenswürdige/n Schüler*in in die Mülltonne vor der Hausmeisterwohnung entsorgt.
Verspätete Schüler*innen werden beim Einlass getestet und kommen anschließend in den Unterricht
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis für diese außergewöhnliche Situation und stehen Ihnen gern für
Rückfragen zur Verfügung.
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