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Aktuelle Informationen zur Teststrategie des Landes B-W:
Indirekte Selbsttestpflicht ab 19. April 2021
12.04.2021
Liebe Eltern,
viele von Ihnen haben es schon aus der Presse entnommen: ab 19. April 2021 ist
eine Teilnahme am Präsenzunterricht nur noch mit einem negativen
Testergebnis möglich. Dazu müssen alle Schülerinnen und Schüler zweimal
wöchentlich einen Selbsttest durchführen. Die Testpflicht gilt in allen Regionen ab
einer Inzidenz von 100 (siehe Informationen des Kultusministeriums www.kmbw.de/corona).

Ziel der Testpflicht: Präsenzunterricht in der Schule soll wieder kontinuierlich
stattfinden können mit größtmöglicher Sicherheit für Kinder und
Pädagog/innen.
Neu ist: Nach den Informationen des KM, die wir am Freitag, 09.04.2021 erhalten
haben können die Grundschulen entscheiden, ob die Selbsttests in der Schule
durch Testanleiter oder zu Hause in Begleitung der Eltern durchgeführt werden
sollen.
Die Sommerrainschule hat sich entschieden, die Durchführung der Selbsttests
zukünftig durch die Eltern zu Hause durchführen zu lassen, da dies viele Vorteile
bringt:
-

-

Der Test kann dann stattfinden, bevor die Kinder die Schule betreten.
D.h. im Falle eines positiven Ergebnisses sind die Kinder schon zu Hause
und es gibt keine weiteren Kontakte mit Mitschülern in der Schule.
Jedes Kind kann sich im vertrauten Umfeld selbst testen und in Begleitung
vertrauter Menschen helfen lassen.
In der Schule geht keine wertvolle Lernzeit für Testungen verloren.
Wir in der Schule können unsere ganze Kraft für die Bildung ihrer Kinder
einsetzen, statt Tests zu organisieren und Quarantänefälle zu managen.
Es entstehen keine Datenschutzprobleme.

So ist der Ablauf der Selbsttests für Zuhause ab 19. März 2021
vorgesehen:
Ausgabe der Testsets:
1.) Jedes Schulkind erhält 2 Testsets pro Woche von der Schule.
Für die erste Wechselunterrichtswoche erfolgt die Übergabe der Testsets
- am Montag, 19.4. für die Stufen 2 und 4
- am Montag, 26.4. für die Stufen 1 und 3
Danach erhalten die Kinder die Testsets jeweils freitags von der Klassenlehrerin,
so dass eine Testung montags vor der Schule erfolgen kann und sollte.
2.) Alle Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen sich
2 x wöchentlich zu Hause selbst testen, am besten montags und
mittwochs, spätestens dienstags und donnerstags.
3.) Die Eltern tragen dies in das beigefügte Kontrollblatt ein.
4.) Die Liste sollte Ihr Kind immer im Schulranzen haben und jeden Tag mit in
die Schule bringen.
5.) Die Lehrerinnen überprüfen regelmäßig auf dem Kontrollblatt, ob die
Selbsttests durchgeführt wurden. Ist dies nicht der Fall, werden Sie informiert.
6.) Werden die Selbsttests nicht durchgeführt, kann Ihr Kind kann nicht in den
Präsenzunterricht kommen.

Was tun, wenn der Selbsttest zu Hause positiv ausfällt?
Ihr Kind bleibt zu Hause.
Wenn die Durchführung des Antigentests zu Hause ein positives Ergebnis aufweist,
sind die Personensorgeberechtigten verpflichtet, umgehend eine PCR-Testung zu
veranlassen. Eine Meldung an das Gesundheitsamt ist in diesen Fällen rechtlich
nicht verpflichtend; denn fällt das PCR-Ergebnis positiv aus, erfolgt automatisch eine
Meldung an das zuständige Gesundheitsamt .Des Weiteren müssen in diesem Fall
die entsprechenden Haushaltskontakte vorerst nicht in Quarantäne, sondern erst,
wenn das PCR-Ergebnis des Kindes/der Kontaktperson positiv ausfällt.

Alle weiteren Maßnahmen werden vom zuständigen Gesundheitsamt bzw. der
Ortspolizeibehörde veranlasst.

Wenn Sie wegen der Durchführung der Selbsttests Fragen haben oder
unsicher sind, können Sie sich gerne an die Klassenlehrerin oder unsere
Sozialarbeiterin Frau Mast wenden: Sie hilft Ihnen persönlich weiter.

Der aktuelle Wechsel von Fernunterricht/ Wechselunterricht / eingeschränktem
Regelunterricht belastet uns alle sehr und ist trotz großem Auswand immer nur eine
Notlösung.
Das System der Selbsttests zu Hause kann Sicherheit für den Präsenzunterricht
bringen und Quarantänen vermeiden helfen, wenn alle, die in die Schule kommen,
zuverlässig mitmachen. Darum darf ich Sie herzlich bitten.

Mit freundlichen Grüßen
Ruth Möller

