- Grundschule auf dem Maifeld 11. ELTERN-INFO-BRIEF 2020/21
MÜNSTERMAIFELD, 08.04.2021
LIEBE ELTERN UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE,
der 11. ELTERN-INFO-BRIEF 2020/21 informiert Sie über aktuelle Ereignisse und Termine.
1. ANGEBOT DER ANLASSLOSEN TESTUNGEN AN SCHULEN
Vor den Osterferien hatten Sie bereits auf digitalem Wege das Schreiben unserer Kultusministerin Frau Dr.
Hubig erhalten. In diesem wird angekündigt, dass nach den Osterferien an den Schulen anlasslose Schnelltests durchgeführt werden. Sie finden dieses Schreiben noch einmal im Anhang an diesen Elternbrief.
Zu Durchführung dieser Tests sind noch einige organisatorische Abläufe zu klären und vorzubereiten, so
dass wir an der Cusanusschule erst frühestens am Mittwoch, den 14.04.21, mit der Durchführung der Tests
beginnen können.
Einige wichtige Hinweise nachfolgend zu Ihrer Information und für Ihre Planung:
A) Die Teilnahme an den Schnelltests ist freiwillig und nur mit einer unterschriebenen Einverständniserklärung möglich (im Anhang). Es entstehen für ein Kind keinerlei Vor- oder Nachteile, unabhängig
ob es an den Testungen teilnimmt oder nicht.
Kinder die sich testen sollen, können zur Unterstützung einen kleinen Handspiegel mitbringen.
B) Die Schule kann keine Zertifikate/ Nachweise über einen negativen Test ausstellen.
C) Unabhängig von den Testergebnissen gelten weiterhin alle Hygiene- und Abstandsregeln sowie auch
die Maskenpflicht.
D) Die Kinder müssen den Test selbstständig und alleine durchführen. Wir Lehrerinnen dürfen ausschließlich anleiten. Es ist uns nicht erlaubt, uns während der Durchführung den Kindern zu nähern
(Abstand von 3 m) oder eine direkte Hilfestellung am Kind zu leisten!
E) Die Kinder führen den Test im Klassenraum an ihrem Platz durch. Damit wir die geforderten Mindestabstände einhalten können, erfolgt die Durchführung zeitversetzt.
F) Beim ersten Mal wird die Durchführung der gesamten Gruppe erklärt, an den weiteren Tagen erfolgt
die Durchführung dann zeitversetzt im offenen Anfang, je nach Eintreffen der Kinder, unter Aufsicht.
G) Die Kinder haben die Möglichkeit, sich zweimal pro Woche zu testen, jeweils montags und mittwochs
oder dienstags und donnerstags. Die Durchführung ist allerdings von der Anzahl der vorhandenen
Tests abhängig und kann daher nicht gewährleistet werden.
H) Kinder mit einem positiven Ergebnis müssen den Klassenraum sofort verlassen und werden bis zur
Abholung soweit möglich betreut.
Anschließend muss das Ergebnis durch einen weiteren Schnelltest, durchgeführt durch geschultes
Personal (z.B. in einem Schnelltestzentrum) oder durch einen PCR-Test (z.B. in der Fieberambulanz
in Mayen) verifiziert werden. Die Apotheke in Münstermaifeld ist hierfür leider nicht zuständig.

I)

Für die restliche Klassengruppe geht der Unterricht weiter. Erst wenn das Ergebnis des „positiven“
Kindes verifiziert ist, darf die Schule informieren und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/
Falls Sie mit Ihrem Kind üben möchten oder erfahren möchten, wie der Test durchzuführen ist, finden
Sie ein Erklärvideo zur Durchführung unter:
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapidantigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung

Im Anhang zu diesem Elternbrief finden Sie folgende Unterlagen:
- Anschreiben der Ministerin vom 26.03.21
- Einverständniserklärung (Rückseite Anschreiben)
- Datenschutzinformation zur Durchführung von Antigen-Selbsttests zum Nachweis von SARS-CoV-2

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Verena Weckbecker,
Rektorin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rücklauf:
Name des Kindes: ____________________________

Klasse: _________

Den Elternbrief vom 08.04.21 habe ich zur Kenntnis genommen.
________________________

(Unterschrift)

