Liebe Eltern!
Anbei einige Informationen zu den Selbsttests.

09.04.2021

1. Infos für die Eltern der gelben Gruppe für die Woche vom 12.-16. April:
Wie bereits gestern mitgeteilt, besteht auch an unserer Schule das Problem, dass die Siemens-Tests,
die an uns am letzten Schultag vor den Ferien geliefert wurden, ungünstig abgepackt sind
(Lösungsfläschchen). Somit können wir Ihnen nicht genau zwei Tests für zu Hause mitgeben. Damit
aber dennoch in der kommenden Woche auch die Kinder der gelben Gruppe, die sich freiwillig
selbst testen möchten, auch testen können, bieten wir an, dass diese Kinder sich unter Aufsicht der
Lehrkräfte am Dienstag und Donnerstag hier selbst testen. Dafür ist es unbedingt erforderlich, dass
Sie Ihrem Kind eine schriftliche Bestätigung mitgeben, dass sich ihr Kind hier vor Ort unter Aufsicht
einer Lehrkraft selbst testen darf. Bitte geben Sie in diesem Fall die schriftliche Bestätigung Ihrem
Kind am Montag bzw. spätestens Dienstag mit in die Schule.
Warum beginnen wir erst Dienstag mit den Selbsttest? Wir haben von der neuen Entscheidung des
Senats auch erst gestern Abend über die Medien erfahren. Es ist uns wichtig, vor der Testung im
Raum Schule mit den Lehrkräften genau abzusprechen, wie die Selbsttestung genau ablaufen soll.
Diese Absprache konnte ja noch nicht erfolgen. Wir besprechen im Team,: Was ist bei den Tests
vorzubereiten, worauf muss man bei der Durchführung achten, wie können wir die Schüler behutsam
und altersgerecht an die Tests heranführen, ohne dass die Kinder Angst haben, wie reagieren wir
besonnen im Falle eines positiven Befundes etc.pp. Deshalb führen wir morgen Absprachen mit allen
Lehrkräften durch und starten mit den Selbsttests erst am Dienstag.
2. Infos für alle Eltern ab der Woche vom 19. April
Ab dem 19.04.2021 werden die Testungen am Ort Schule verbindlich. Die damit verbundenen
Klärungen offener Fragen durch die Senatsseite laufen auf Hochtouren. Stand heute und jetzt habe
ich noch keine Kenntnis, was passiert, wenn Eltern nicht wünschen, dass ihre Kinder hier getestet
werden. Wir warten auch noch auf entsprechende Formulare. Hierzu informiere ich Sie aber wie
immer zeitnah nach Erhalt der Informationen.
Was wir Ihnen schon sagen können:
1. Es handelt sich um die Tests von SIEMENS Healthineers „Clinitest – Rapid COVID-19 Antigen
Self-Test“.
2. Hier entnehmen ie Kinder selbst mit einem Teststäbchen im vorderen Nasenbereich eine
Probe.
3. Die Kinder testen sich also selbst unter Aufsicht ihrer Lehrkraft.
4. Die Lehrkräfte besprechen mit den Kindern die Testentnahme in Ruhe und
altersangemessen. Von den Tests soll ja einige Beruhigung ausgehen und nicht Ängste
geschürt werden. Wir möchten Sie daher ebenfalls bitten, mit Ihren Kindern in Ruhe über die
Tests und die Testanwendung zu sprechen. Am Anfang ist sicherlich vieles aufregend, bald
aber wird es zur Routine und gibt allen Sicherheit. Ich hatte Ihnen ja schon die Senatsseite
empfohlen, auf der in mehreren Sprachen Videos und Information zur Verfügung gestellt
werden
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#2
5. Auf dieser Seite finden Sie auch die Informationen, wie im Falle eines positiven Befundes
verfahren wird. Da nun in der Schule und nicht mehr zu Hause getestet wird, werden nun wir
Sie informieren mit der Bitte, Ihr Kind abzuholen und einen PCR-Test durchführen zu lassen.
6. Wir werden in der Regel zwei Mal wöchentlich (montags und donnerstags zu Schulbeginn)
die Kinder die Selbsttests durchführen lassen.
Ich danke für die Fragen, die Sie bereits an mich gestellt haben, so konnte ich bereits eine kleine FAQ
hier zusammenstellen. Weiterhin können Sie sich bei Fragen wie immer gerne über Ihre
Elternsprecher oder direkt an mich wenden.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames und schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Blaß
Schulleitung

