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Wichtige Hinweise zum Thema Selbsttestung:
Seit dem 19.05.2021 schreibt das Hessische Kultusministerium für alle
Schulkinder als verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht
ein negatives Corona-Testergebnis vor. Das gilt für Ihr Kind ab dem 1.
regulären Schultag. Das ist der Tag nach dem Einschulungstag.
Es gibt zwei Wege für den Nachweis:
1. Die Schülerinnen und Schüler können in der Schule 2x (in den ersten zwei
Schulwochen nach den Sommerferien 3x) wöchentlich unter Anleitung der
Lehrkraft eine Selbsttestung machen. Das bekommen die Kinder in der
Regel sehr gut hin.
2. oder: Sie legen uns einen Nachweis von einer Teststelle (Bürgertest) vor,
der nicht älter als 72 Stunden (in den ersten zwei Schulwochen nicht älter
als 48 Stunden) sein darf.
Beide Angebote sind kostenfrei. Die Lehrkräfte werden die Selbsttestungen
behutsam mit den Kindern vorbereiten und sie beim Selbsttesten Schritt für
Schritt anleiten.
Schön wäre es, wenn Sie uns unterstützen und Ihr Kind, bevor es dann Ende
August soweit ist, auf die Selbsttestungen vorbereiten würden. Das erleichtert
es den Kindern und uns. Es ist nicht schwer und tut nicht weh. Hilfreich ist
das Video auf http://www.youtube.com unter Fräulein Müller "Mathilda zeigt
euch wie ein Selbsttest geht" (Mathilda zeigt Euch wie ein Selbsttest geht. YouTube), das Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind ansehen könnten. Hier zeigt
ein dreijähriges Kind den Schnelltest.
Für die Inanspruchnahme des schulischen Selbsttestangebots benötigen wir
vorab Ihre Einverständniserklärung. Ein entsprechendes Formular legen wir bei
und bitte darum, dieses am Einschulungstag ausgefüllt und unterschrieben
bei uns abzugeben.
Schülerinnen und Schüler ohne Nachweis über ein negatives Testergebnis, die
auch nicht am Selbsttestangebot der Schule teilnehmen, können in Hessen
nicht am Unterricht teilnehmen.
Sollte sich ein Kind beim Selbsttest positiv testen, muss es von den Eltern
abgeholt werden und es muss ein kostenfreier PCR-Test, der wesentlich
genauer ist, in einem Testzentrum oder einer Arztpraxis durchgeführt werden.
Unsere Testtage sind Montag und Mittwoch. In den ersten beiden
Schulwochen nach den Sommerferien muss zusätzlich auch am Freitag
getestet werden. Bitte halten Sie sich für den Notfall bereit. Danke!
Erfreulicherweise hatten wir bisher kaum positive Selbsttestungen. Sie lagen
seit Mitte April im einstelligen Bereich.

