Freiwilliges Testangebot für Schüler*innen der Greutschule

Liebe Eltern,
seit dem 15.03.2021 findet ein eingeschränkter Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen an den Grundschulen des Landes statt. Gemeinsam mit dem Elternbeirat
haben wir an der Greutschule ein Testkonzept entwickelt. Ziel der Tests ist es, den
Kindern so oft und so lange wie möglich einen Präsenzunterricht in der Schule zu
ermöglichen. Wir können damit gemeinsam etwas tun, um Schüler*innen und
Lehrer*innen so gut wie möglich vor Ansteckungen zu schützen.
Die Teststrategie an der Greutschule sieht wie folgt aus:
 Die Teilnahme am Test ist absolut FREIWILLIG! Keinem Kind entstehen Nachteile,
wenn es nicht teilnimmt.
 Die Tests sollen am Montag und Donnerstag zum Unterrichtsbeginn im
Klassenzimmer stattfinden.
 Kinder, die in der Schule nicht teilnehmen dürfen, bekommen die Tests mit nach
Hause. So können die Eltern selbst bestimmen, ob sie ihr Kind testen wollen oder
nicht. Ein Rückmeldezettel ermöglicht die Rückmeldung des Tests an die Schule.
 Die Klassenlehrerin beaufsichtigt die Testung. Die Kinder führen die Tests nach
Anleitung selbst durch. Eine weitere Person unterstützt die Kinder bei der
Umsetzung der Tests. Diese Person soll mit Schutzkleidung ausgestattet werden.
Beide werden vorher medizinisch durch Frau Groeneveld (Apothekerin) und Frau
Peth (beide mit entsprechender Zusatzqualifikation) geschult.
 Die verwendeten Tests werden nur in den vorderen Nasenraum eingeführt und sind
vollkommen schmerzfrei in der Anwendung.
 Teststart ist am Montag, 29.03.2021.
Unser Ziel ist es, die Kinder so gut in der Selbsttestung zu unterrichten, dass sie
mittelfristig die Schnelltests zu Hause vor Unterrichtsbeginn durchführen können.
Wenn Sie uns bei den Tests als zweite Testperson in der Klasse Ihres Kindes unterstützen
können, bitten wir Sie um eine telefonische Rückmeldung unter Telefon 07361/95606. Sie
werden dann ebenfalls medizinisch geschult und mit entsprechender Schutzkleidung
ausgestattet. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Wir freuen uns sehr, Ihnen eine kostenlose Testmöglichkeit direkt in der Greutschule
anbieten zu können.
Mit freundlichen Grüßen

