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Selbsttests an Schulen
Liebe Eltern,

Wuppertal, den 12.04.21

bis jetzt hat unsere Schule noch keine der zugesagten Selbsttests erhalten. Laut aktueller
Aussage der Spedition sollen wir heute beliefert werden. Ab dem 19.04.21 soll der Wechselunterricht wieder starten, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Aktuell sind die Werte in
Wuppertal sehr hoch, sodass es unter Umständen beim laufenden Distanzunterricht bleiben
könnte. Klare Anordnungen dazu könnten wie gewohnt wieder sehr kurzfristig an uns herangetragen werden. Ich informiere Sie immer sofort über die gewohnten Kanäle, sobald ich neue
Anweisungen bekomme. Wir wissen jedoch schon, dass mit dem Start des Wechselunterrichts
eine Testpflicht für alle Kinder und das Personal an Schulen zweimal pro Woche besteht.
Die Durchführung der Selbsttests für die Kinder erfolgt in den jeweiligen Klassenräumen zu
Unterrichtsbeginn. Alternativ können Sie eine negative Testung durch eine Teststelle (Bürgertest) nachweisen, die nicht älter als 48 Stunden ist. Ohne negativen Testnachweis kann Ihr
Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen! Zunächst wird es an den Grundschulen sogenannte „Stäbchentests“ geben (Nasenabstrich mit Stäbchen).
Wichtig für Sie zu wissen:
Lehrkräfte leiten diese Tests nur an. Sie dürfen sie weder durchführen noch korrigierend eingreifen. Die Kinder testen sich unter Anleitung selbst. Bitte bereiten Sie Ihr Kind auf die Selbsttests in der Schule vor und üben sie den Vorgang mit einem Wattestäbchen. Dies sorgt bei
den Kindern für Sicherheit. Selbstverständlich besprechen wir mit den Kindern den Testvorgang auch in der Schule. Zur Unterstützung können Sie sich diesen Erklärfilm mit Ihrem Kind
anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=sDyOXpdqCUw
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, dass sich niemand ein positives Ergebnis wünscht,
dass es aber jeden und jede treffen kann und dass kein Kind ausgegrenzt werden darf, falls
es positiv getestet wird.
Sollte Ihr Kind positiv getestet werden, würden wir Sie umgehend kontaktieren, damit Sie Ihr
Kind abholen und einen Termin für einen PCR-Test machen können. Bitte sichern Sie deshalb
eine durchgehende Erreichbarkeit, während Ihr Kind in der Schule ist.
Mit freundlichen Grüßen
Angela Sydow
Schulleiterin
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