Elterninformation 22. März
Ab dieser Woche werden wir für Ihre Kinder Corona Schnelltests anbieten. Das Testen ist freiwillig und kostenlos.
Um an der Testung teilzunehmen, benötigen wir von Ihnen Ihre schriftliche Einverständniserklärung (jederzeit
schriftlich widerrufbar), die wir Ihnen am Freitag schon per Mail zugesendet haben. Den Kindern, die heute keine
Einverständniserklärung mitgebracht haben, wurde eine Kopie mitgegeben. Sollten Sie mit den Schnelltests
einverstanden sein, bitten wir Sie, die Erklärung bis spätestens Mittwochvormittag an der Schule ausgefüllt
abzugeben.
Die Schnelltests werden bei uns bis zu den Osterferien am kommenden Mittwoch, 24.3, Montag, 29.3. und
Mittwoch, 31.3. durchgeführt. Ihre Kinder werden am Vormittag vor der großen Pause klassenweise getestet. Dazu
werden die Kinder einzeln oder zu zweit zur Teststation gehen. Dort machen sie selbständig unter Anleitung einen
Nasenabstrich bei sich. Anschließend geht es zurück zur Klasse. Alle bei der Testung anwesenden Begleitpersonen
sind über das Onlineportal der Johanniter fachgerecht geschult worden.
Sollte ein Test in einer Klasse positiv ausfallen, muss das Gesundheitsamt informiert werden und die ganze Klasse
wird vorläufig nach Hause geschickt. Aus diesem Grund bitten wir Sie, dass Sie an den Testtagen bis 10: 45 Uhr
sicher telefonisch erreichbar sind, damit wir Sie schnell informieren können.
Mit Ihrer Unterschrift auf der Einwilligungserklärung stimmen Sie zu, dass Ihr Kind im Rahmen der Selbsttests mit
einem Wattestäbchen selbst einen Nasenabstrich nimmt. Eine Verantwortung dritter Personen (z.B. Lehrkräfte,
päd. Mitarbeiter usw.) über die richtige Handhabung bei der Entnahme des Abstrichs kann nicht übernommen
werden.
Mit den Tests, können wir alle einen Beitrag für die Gesundheit aller Kinder, Eltern und Mitarbeiterenden der
Pliensauschule leisten.

Seit heute gilt die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken an Grundschulen. Dies gilt im Unterricht, im
Schulgebäude und auf dem Schulgelände, dort wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden
kann. Um die Kinder zwischendurch zu entlasten werden wir immer wieder Maskenpausen am Vormittag einbauen.
Bitte geben Sie eine Ersatzmaske mit, damit bei Bedarf die Maske getauscht werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
M. Zimmermann

U. Gehrmann

