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Liebe Eltern der Schloss-Schule-Gräfenhausen,

15.04.2021

bevor ich noch einmal auf den Ablauf der Tests eingehen werde, möchte ich noch verschiedene
Fragen für alle beantworten.
Zuletzt gehe ich noch darauf ein, wie Sie Ihr Kind unterstützen können.
Zu den Fragen (Stand heute, den 15.04.2021):
Um welche Tests handelt es sich?
Es sind SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests von Roche.
Was geschieht, wenn ein Kind ein positives Testergebnis hat?
Wenn das Ergebnis positiv ist, heißt das noch nicht, dass Ihr Kind wirklich an Corona erkrankt
ist. Da dies jedoch dann möglich ist, werden Sie angerufen, damit Sie Ihr Kind abholen. Ihr Kind
arbeitet in einem separaten Raum weiter (z.B. Differenzierungsraum), bis Sie da sind. Sie müssen
sich dann mit einem Testzentrum oder Ihrem Arzt in Verbindung setzen und einen PCR – Test
machen lassen.
Dem Gesundheitsamt wird Ihr Kind gemeldet. Bis Ihr Kind das Ergebnis des PCR – Tests hat,
muss es in Quarantäne. Wenn der PCR – Test auch positiv ist, entscheidet das Gesundheitsamt,
wie weiter vorgegangen wird. Ist er negativ, ist die Quarantäne sofort aufgehoben und ihr Kind
kann wieder zur Schule.
Bitte schauen Sie sich auch dazu das Ablaufschema an, dass ich Ihnen mitschicke.
Was passiert mit dem Rest der Lerngruppe?
Der Rest der Lerngruppe bleibt in der Schule. Entscheidend ist der PCR – Test. (siehe dazu
Ablaufschema)
An welchen Tagen wird getestet?
Alle Kinder werden am ersten Tag der Woche in der ersten Stunde getestet, an dem sie die
Schule betreten. Dabei ist es nicht entscheidend, ob es sich um Unterricht, Notbetreuung oder
Frühbetreuung handelt. Montag, den 19.04.2021 und Dienstag, den 20.04.2021 fällt die
Frühbetreuung aus. Betroffene Eltern bekommen dazu noch eine gesonderte Email.
Die zweite Testung findet bei der M – Gruppe mittwochs statt und bei der D – Gruppe
donnerstags statt.
Ich möchte noch einmal betonen, dass dies der Stand von heute (15.04.2021) ist.

Testdurchführung:
In einer Planungsgruppe sind wir noch einmal die einzelnen Schritte durchgegangen. Nach
gemeinsamer Absprache werden die Tests so durchgeführt, wie ich es in meinem vorherigen
Brief schon beschrieben habe.
Hier noch einmal zusammengefasst:
Alle Lehrkräfte bekommen vom Roten Kreuz eine Einweisung, wie der Test durchgeführt wird
und worauf geachtet werden muss. Sie werden vom Roten Kreuz an den ersten Tagen bei der
Durchführung in den Klassen unterstützen.
Bevor die Kinder mit dem Test beginnen, wird mit Ihnen besprochen, warum der Test gemacht
wird. Das ein positives Ergebnis nicht sofort bedeutet, dass Sie Corona haben, sondern dass dies
noch einmal beim Arzt überprüft werden muss. Es wird mit der Klasse auch besprochen, wie man
sich verhält, wenn jemand ein positives Testergebnis hat.
Den Kindern wird ein kindgerechter Lehrfilm dazu gezeigt. Dann wird die Testung Schritt für
Schritt gemeinsam durchgeführt. Die Testkits werden auf einen Testparkplatz gelegt, der
anschließend nur von der Lehrkraft einsehbar ist.
Wer sein Kind nicht beim Selbsttest mitmachen lassen möchte, hat die Möglichkeit einen
sogenannten kostenlosen Bürgertest außerhalb der Schule zu machen und sich das Ergebnis
bescheinigen zu lassen. Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein.
Wichtig: Ihr Kind muss am ersten Schultag die unterschriebene Einwilligungserklärung
mitbringen (siehe Anhang), wenn es keine Bescheinigung über einen negativen Befund bei
dem Bürgertest hat.
Liegt die Einwilligungserklärung nicht vor, muss das Kind abgeholt werden.
Falls Sie keine Möglichkeit zum Drucken habe, können Sie sich die Einwilligungserklärung
auch morgen im Sekretariat abholen.

Wie kann ich mein Kind unterstützen:
• Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber.
• Schauen Sie im Vorfeld sich kindgerechte Videos dazu auf YouTube oder auf unserer
Homepage an.
• Legen Sie mit Ihrem Kind die Einwilligungserklärung in die Postmappe.
• Wenn Sie die Möglichkeit haben, führen Sie den Test mit Ihrem Kind schon einmal zu
Hause durch.

Herzliche Grüße
Petra Otte

