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Eltern- und SchülerInnenbrief, 19.3.21
- Corona-Selbsttests für SchülerInnen Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab Dienstag der kommenden Woche werden am Ostsee-Gymnasium beaufsichtigte CoronaSelbsttests für Schülerinnen und Schüler stattfinden können. Einen Zeitplan erstellen wir
zurzeit. Die Wahrnehmung dieses Angebots ist vollkommen freiwillig.
Hinweise zur Art des Selbsttests (Abnahme der Probe mit Hilfe eines Teststäbchens aus dem
vorderen Nasenraum, umgangssprachlich „Popeltest“ ;) und der Durchführung finden Sie im
Anhang ebenso wie eine Einverständniserklärung, die Ihre Kinder für den Fall, dass sie am
Selbsttest teilnehmen werden, verpflichtend vorlegen müssen.
Wenn trotz Ihrer Einverständniserklärung ein Kind sich in der Testsituation doch lieber nicht
testen möchte, ist das überhaupt kein Problem, dann testet es einfach nicht.
Die Betreuungspersonen (in den Klasse 5-11 sind es Lehrkräfte) gehen nicht zur Hand,
sondern erklären nur. Die Kinder werden Schritt für Schritt durch das Testungsverfahren
geleitet. (Zum Vorab-Anschauen gibt es ein Anwendungsvideo des Selbsttests auf der Seite
des Herstellers: https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zukrankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung .) Die
Kinder sitzen so im Testraum, dass nur sie selbst und die Lehrkraft ihr Ergebnis erkennen
können. Sie entsorgen auch selbst ihr Testkit in das dafür vorgesehene Extra-Behältnis. So sind
Datenschutz und Sicherheit gegeben.
Wichtig: Kinder mit positiver Testung sind nicht automatisch Corona-positiv. Es besteht lediglich
ein Verdacht, der durch einen PCR-Test zu überprüfen ist. Bis zu dessen Ergebnis besteht
Quarantänepflicht. Die Kinder werden von uns emotional aufgefangen, in den Quarantäneraum
begleitet, die Eltern werden benachrichtigt, die Kinder begeben sich nach Hause (nicht über den
ÖPNV!) bzw. werden abgeholt.
Auch wichtig: Kinder mit negativer Testung sind nicht automatisch Corona-negativ. Alle
Hygienevorschriften (AHA-L) werden daher weiterhin am OGT strikt beachtet.
Für die Testung des Abiturjahrgangs am Freitag, 26.3., und Montag, 29.3., benötigen wir
noch dringend die Hilfe von weiteren freiwilligen Eltern!!! Wir weisen Sie dann noch ein.
Bitte melden Sie sich gern im Sekretariat oder bei der Schulleitung.
Es wäre schön, wenn möglichst viele Kinder die Erlaubnis bekämen, sich zu testen, da ein
gewisser Überblick über das lokale Infektionsgeschehen die Sicherheit für die ganze
Schulgemeinschaft erhöhen kann. Bei Nachfragen wenden Sie sich gern an uns.
Ich hoffe, Sie bleiben / ihr bleibt weiterhin gesund, wie immer grüße ich Sie und euch herzlich

