GS Böbingen/Gommersheim
14.04.2021
Liebe Eltern,
wir hoffen Sie hatten schöne Osterfeiertage und konnten die freien Tage mit ihrer
Familie genießen.
Voraussichtlich werden wir noch die nächsten Wochen in Szenario 2
Wechselunterricht mit Notbetreuung unterrichten. Damit wir diese Unterrichtsform
stabil und vor allem sicher weiterführen können, wird der Einsatz von AntigenSelbsttest an Schulen angeboten.

Das Kollegium der Gäuschule hat sich bereits intensiv mit dem Ablauf und der
Durchführung dieser Selbsttests beschäftigt und ein sehr gutes Konzept erarbeitet,
um Ihre Kinder bei der Durchführung dieser Tests altersangemessen und einfühlsam
zu begleiten. Die Tests werden an zwei Tagen der Woche im Klassenverband unter
Anleitung der Klassenlehrerin durchgeführt. Jedes Kind testet sich selbst. Es handelt
sich um einen Test bei dem der Abstrich mit einem Stäbchen im vorderen
Nasenbereich genommen wird.
Von der Klassenlehrerin erfahren Sie an welchen Tagen in der Klasse getestet wird.
Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig und Ihr Einverständnis kann jederzeit
zurückgenommen werden.

Um Ihr Kind an diesen Testungen teilnehmen zu lassen, benötigen wir einmalig Ihre
Einverständniserklärung auf dem vorgegebenen Formblatt. Diese geben Sie bitte
ausgefüllt und unterschrieben für die Klassenlehrerin mit.
Ein grundlegendes Verständnis und eine Offenheit für die Testungen sind hierbei von
großer Bedeutung, denn unser gemeinsames Ziel sollte es sein, Infektionen ohne
Krankheitssymptome frühzeitig zu erkennen, um unsere Mitmenschen zu schützen.

Sollte es bei einer dieser Schnelltestungen zu einem positiven Testergebnis kommen
wird folgendes veranlasst: Ihr Kind wird von der Klassenlehrerin in einen Raum
gebracht und bis zur Abholung begleitet. Sie werden telefonisch informiert, bitte
stellen Sie sicher, dass Sie in diesen Zeiten gut erreichbar sind.
Die Beaufsichtigung der Klasse wird von der Schulleitung sichergestellt.
Da es bei diesen Schnelltests gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen
kommt, muss das Ergebnis immer mit einem PoC oder besser PCR-Test überprüft
werden. Diesen können Sie bei dem Arzt Ihres Vertrauens oder dem Testzentrum
Landau machen lassen.

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt ebenfalls Ihrem Kind mit.
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an uns wenden.
Viele Grüße

□ Ich habe die Information zu den Antigen-Selbsttests gelesen.
Einverständniserklärung liegt bei.
□ Ich habe die Information zu den Antigen-Selbsttest gelesen.
Mein Kind soll zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht an den Tests teilnehmen.
□ Ich habe noch folgende Frage:
____________________________________________________________

____________________________
Name des Kindes

__________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

