Schuljahr 2020/2021 Nr. 16
19. Mörz 2021

Liebe Eltern,
sicherlich haben Sie aus der Presse schon erfahren, dass Schulen Coronatests
durchführen sollen, können, dürfen. Diese Information ist wahr. In der
kommenden Woche können Ihre Kinder in der Waldschule auf eine
Coronaerkrankung getestet werden. Am kommenden Dienstag erhalten wir die
Testkits und die Kinder können dann auf freiwilliger Basis ab Mittwoch getestet
werden.
Dazu benötige ich natürlich Ihre Einwilligung. Die Einwilligungserklärung finden
Sie im Anhang. Ich benötige sie am Montag/spätestens am Dienstag zurück,
um den organisatorischen Rahmen vorbereiten zu können. Wichtig: Beide
Elternteile müssen diese Erklärung unterschreiben. Die Erklärung muss
zweimal unterschrieben werden (Einwilligung/ Datenschutz). Die
Einwilligungserklärung gilt auch für weitere Tests in der Schule bzw. bis zum
Widerruf der Erklärung.
Außerdem finden Sie im Anhang ein Informationsschreiben, aus dem Sie
ersehen können, wie der Test durchgeführt werden soll und um welchen Test
es sich handelt.
Ich stelle mir den Ablauf folgendermaßen vor:
- Geben Sie Ihrem Kind bitte eine mit dem Namen versehene
Wäscheklammer mit. (Die Klammer wird benötigt, um das Teströhrchen
zu halten.)
- 3 kleine Teststraßen werden in der Sporthalle aufgebaut.
- Die 3 Klassen einer Klassenstufe (z.B.: 1a, b, c) kommen durch
unterschiedliche Eingänge in die Turnhalle und begeben sich zu einer
Teststraße.
- Dort werden sie empfangen und durch den Test geleitet.
- Danach gehen die Kinder wieder in den Unterricht.
- Die Ergebnisse werden den Kindern am gleichen Tag mitgeteilt.
Falls ein Kind positiv getestet wird, wird das betroffene Kind isoliert, die Eltern
werden informiert, holen das Kind ab und kümmern sich um einen PCR-Test.
Liebe Eltern, ich benötige Ihre Unterstützung. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie
Zeit und Interesse hätten, uns bei der Durchführung der Tests zu unterstützen.
Ein beruflicher Hintergrund aus dem medizinischen Bereich wäre günstig, ist
aber nicht notwendig. Ebenso wichtig ist pädagogisches Verständnis und
Empathie, um die Kinder gut und sicher zu begleiten.
Die Durchführung der Tests ist natürlich eine echte Herausforderung für uns,
aber ich hoffe, dass dadurch der Schulalltag für alle Beteiligten sicherer wird.
Freundliche Grüße
Jörg Woelky
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