Marienschule, Lembecker Str. 18, 46359 Heiden, Tel.: 02867-8569

Heiden, 13.04.2021
Sehr geehrte Eltern/ Erziehungsberechtigten,
seit Montag gilt für alle Schulen in NRW die aktualisierte Coronabetreuungsverordnung,
über die wir Sie informieren möchten.
Die Teilnahme am Unterricht oder an der Notbetreuung in der Schule wird an die
Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests teilzunehmen und ein
negatives Testergebnis vorweisen zu können. Das bedeutet, dass die Kinder zweimal in
der Woche einen Selbsttest in der Schule selbständig unter Aufsicht durchführen
müssen. Alternativ ist es möglich, die negative Testung durch eine Teststelle
nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt.
Für die Selbsttests haben wir vom Land NRW die Clinitest- Rapid COVID-19 Antigen
Tests der Firma Siemens erhalten. Hierbei handelt es sich um Selbsttests, für die ein
Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich notwendig ist.
Die ersten Durchführungen mit den Kindern der Notbetreuung haben gezeigt, dass es
sinnvoll ist, dass die Kinder den Umgang mit einem Selbsttest zu Hause üben. Diese
Selbsttests sind in verschiedenen Drogerien oder Discountern erhältlich. Außerdem
finden Sie hier einen Link, der den Ablauf eines Selbsttests in der Schule darstellst.
Ähnlich läuft es auch bei uns in der Marienschule. Es ist hilfreich, wenn Sie sich mit
Ihrem Kind diesen Film ansehen, um Ihr Kind auf diese Weise auf die Abläufe
vorzubereiten. Je mehr die Kinder schon kennen und wissen, desto unaufgeregter wird
der Ablauf stattfinden können.
https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov2-rapid-antigen-test-schulen/

In dem Film wird der Selbsttest eines anderen Herstellers genutzt. Die Materialien und
Abläufe sind aber vergleichbar mit denen unseres Herstellers.
Die Tests finden nicht im Klassenraum statt, sondern in dafür hergerichteten Räumen in
der Schule. Nach erfolgter Testdurchführung gehen die Kinder in ihren Klassenraum
zurück, sodass die Testauswertung ohne das Beisein der Kinder stattfindet.

Wir werden in der Schule für eine angemessene Betreuung sorgen, falls es einen
positiven Schnelltest geben sollte. Sollte der Test Ihres Kindes positiv sein, werden wir Sie
bitten, Ihr Kind umgehend von der Schule abzuholen und zeitnah einen PCR-Test bei
einem Arzt zu veranlassen. Wir bitten Sie daher sicherzustellen, dass wir Sie erreichen
und Sie Ihr Kind kurzfristig abholen können.
Ein positives Testergebnis gibt nur einen Hinweis auf eine mögliche vorliegende Infektion
mit dem Covidvirus. Im Falle eines positiven Selbsttests in der Schule wird also nicht die
Quarantänisierung der gesamten Gruppe über die Schule ausgesprochen. Erst ein PCRTest beim Arzt bringt ein klares Ergebnis. Sollte dieser negativ sein, darf ihr Kind
natürlich wieder in die Schule kommen.
Wir versuchen die Kinder im Selbsttest so gut wie möglich zu unterstützen und sind
ganz sicher, dass sie diese neue Veränderung wie immer gut umsetzen. Das haben sie im
Laufe des letzten Jahres immer wieder unter Beweis gestellt.
Sollten Sie Fragen haben zum Selbsttest in der Schule, melden Sie sich gerne.
Herzliche Grüße von
Mareen Kamps

Alle aktuellen Informationen, Hinweise und Elternbriefe finden Sie auch auf der
Hompepage der Schule!
www.marischule-heiden.de

