Fliednerschule . Schanzring39. 48703Stadtlohn

Fliednerschule
Katholische Grundschule
Schanzring 39
48703 Stadtlohn

0 25 63 . 97 758

0 25 63 . 20 47 41
www.fliednerschule-stadtlohn.de

Stadtlohn, 09.04.2021

Liebe Eltern der Fliednerschule,
auch wenn sich durch die Schließung der Schulen die Situation wieder
geändert hat, hoffen wir, dass Sie schöne Ostertage mit Ihren Kindern
verbracht haben und wohlauf sind.
Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, sollen mit Schulbeginn in
Präsenz auch die Kinder in Grundschulen zwei Mal pro Woche getestet
werden. Das bringt aus unserer Sicht zwar zum einen eine deutlich erhöhte
Sicherheit hinsichtlich der Bekämpfung der Corona-Pandemie, zum anderen
stellt es uns aber erneut vor eine große organisatorische und auch
pädagogische Herausforderung. Zur Zeit warten wir auf die Auslieferung der
Tests.
Nach der Schulmail vom 08.04.21 ist die Teilnahme an den Tests
verpflichtend.
„Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit
wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres
Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen
Maßnahmen getroffen. Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung
geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein
negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der
Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist
möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die
höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht
nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“

Nach Erlass des Schulministerium soll sinnvollerweise in den ersten Stunden
getestet werden. Es handelt sich bei dem Test CLINITEST ® Rapid COVID-19
Antigen Self Test um einen Selbsttest, den alle Kinder unter Anleitung der
Lehrkräfte im Klassenraum durchführen werden. Nähere Infos zu dem Test
und ein Video finden Sie unter
https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA
Wir werden den Kindern den Test genau und Schritt für Schritt erklären. Wir
sind sehr darauf angewiesen, insbesondere auch wegen der genau
einzuhaltenden Zeiten innerhalb des Testes, dass die Kinder möglichst gut
und angstfrei mitmachen. Der Nasenabstrich findet im vorderen Teil der Nase
statt und ist vielleicht etwas unangenehm, aber nicht schmerzhaft. (siehe
hierzu auch das Video) Es wäre schön, wenn Ihr Kind unter Ihrer Anleitung zu
Hause schon einmal ausprobiert, wie es sich anfühlt, wenn man einen solchen
Abstrich vorsichtig mit einem Wattestäbchen nachahmt.

Wenn der Test eines Kindes positiv ausfallen sollte, müssen wir das Kind
sofort aus der Lerngruppe entfernen und Sie bitten, Ihr Kind umgehend von
der Schule abzuholen, damit es möglichst kurze Zeit dieser unangenehmen
Situation ausgesetzt ist. Das weitere Vorgehen besprechen Sie dann mit
Ihrem Hausarzt, der einen PCR-Test durchführen wird. Selbstverständlich
werden wir diese Situation mit dem notwendigen Feingefühl handhaben und
Ihr Kind während des Wartens entsprechend betreuen. Bitte stellen Sie
sicher, dass Sie jederzeit unter der uns bekannten Notfallnummer
erreichbar sind. Sollte sich diese geändert haben, teilen Sie dies bitte der
Klassenlehrerin umgehend mit!
Die Testungen müssen in Folge dann an vier von fünf Unterrichtstagen
durchgeführt werden. An der Fliednerschule wie an den anderen Stadtlohner
Grundschulen sind dies die Tage Montag bis Donnerstag, freitags ist „testfrei“.
Sollten wir die Tests rechtzeitig erhalten, wird auch in den
Notbetreuungsgruppen getestet.
Wir hoffen aber, dass sich bei allen Beteiligten auch schnell eine Testroutine
einstellt und wir so immer selbstständiger testen können.

Mit freundlichen Grüßen

M. Schnellenbach, Rektorin

