13.04.2021
Information zur Umsetzung der Corona-Teststrategie an den Schulen in BadenWürttemberg Freiwillige Selbsttestung der Kinder der Notbetreuung

Liebe Eltern,

in der aktuellen Woche besucht Ihr Kind die Notbetreuung.
Sie haben vielleicht aus Pressemitteilungen erfahren, dass es diese Woche für alle in der
Schule anwesenden Personen – auch für die Kinder - ein Angebot zur freiwilligen
Durchführung eines Selbsttests auf eine COVID-19-Infektion gibt.
Gestern Nachmittag wurden die Tests ausgeliefert, sodass wir nun für jeweils morgen
(Mittwoch) und am Freitag eine Möglichkeit zur Testung hier an der Schule vorsehen.
Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Schülerin
/ der Schüler führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum durch. Die
Probeentnahme ist dadurch schmerzfrei und bequem auch von Kindern selbstständig
durchzuführen. Angeleitet werden die Kinder hierbei in dieser Woche durch unsere
Sozialpädagoginnen.
Genutzt wird der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test der Firma Roche:
Informationen dazu können Sie auf der Hompage der Firma Roche bekommen. Hier stehen
auch Videoanleitung und bebilderte Anleitung zur Durchführung des Schnelltests. Einfache
Anwendung mittels Nasen-Abstrich aus dem vorderen Bereich der Nase und nicht aus dem
Nasen-Rachen-Raum. > hier https://diagnostics.roche.com/ch/de/article-listing/sars-cov-2rapid-antigen-test-nasal-self-testing.html
Nur wenn Ihr Kind morgen bzw. am Freitag die untenstehende Einverständniserklärung von
Ihnen unterschrieben im Schulranzen hat, darf Ihr Kind an der Selbsttestung in der Schule
teilnehmen!
Sollte der Fall eintreten, dass Sie Ihre Zustimmung zur Selbsttestung gegeben haben, Ihr Kind
aber nicht teilnehmen möchte, so wird es nicht teilnehmen. Sie werden darüber informiert.

Im Falle eines positiven Testergebnisses werden Sie sofort von der Schule informiert.
Sie sind dann dazu verpflichtet, umgehend Ihr Kind abholen und einen PCR-Test an anderer
Stelle veranlassen (Kinderarzt, Hausarzt, Testzentrum...).
Bis Sie in der Schule eintreffen, wird Ihr Kind getrennt von der Klasse beaufsichtigt.
Mit herzlichen Grüßen

Stephanie Bange
- Rektorin -

Erklärungen zur Teilnahme zur Selbsttestung mittels Antigen-Test zur
Erkennung einer COVID-19-Infektion an der Schule
Ich habe die oben genannten Informationen zur Kenntnis genommen.
Bitte ausfüllen und ankreuzen:
Mein Kind _________________________________________________ soll

 am Mittwoch, 14.04.2021
 am Freitag, 16.04.2021
an der freiwilligen Selbsttestung unter Aufsicht in der Schule teilnehmen.
Hiermit willigen wir ein, dass die Schule mit unserem Kind die Selbsttestung auf
SARS-Cov-2 durchführen und die damit verbundene Datenverarbeitung
einschließlich der Erhebung der Testergebnisse und der Speicherung dieser
Erklärung bis zum 30.04.2021 vornehmen darf. Detaillierte Informationen bzgl.
Der Datenverarbeitung können Sie auf der Homepage einsehen.
Hinweis: Sie haben das Recht, die Einwilligung jederzeit durch Erklärung
gegenüber der Schule zu widerrufen.

_______________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift des Personensorgeberechtigten

