Wichtiges Schreiben zum Infoblatt „Testungskonzept an der
Grundschule Bad Sobernheim“
Bad Sobernheim, den 16.04.2021

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
das Kollegium sowie Mitglieder des Schulpersonals und des SEB wurden von Frau Dr.
Sommer (Ärztin und Leiterin des Testzentrums Maasberg) in die Durchführung der
Selbsttestungen eingewiesen und über alle relevanten Maßnahmen ausführlich
informiert.
Wir sind mit den verwendeten Test-kits vollumfänglich vertraut und haben diese
bereits mehrfach durchgeführt und die Abläufe verinnerlicht.
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule erhalten ab kommender Woche
das Angebot, sich zweimal wöchentlich zu testen.
Ziel der freiwilligen Selbsttests ist es, den Unterricht vor Ort in der Grundschule
auch angesichts steigender Infektionszahlen weiterhin anbieten zu können.
Hierfür sind wir auf eine große Beteiligung unter den Kindern angewiesen.
Idealerweise testen sich möglichst alle Kinder, wie in dem Konzept der Grundschule
vorgesehen, vor Ort in der Schule selbst. Wir freuen uns sehr, dass im Laufe der
letzten Woche bereits von der Mehrzahl der Eltern Einverständniserklärungen hierzu
in der Schule eingegangen sind!
Im Folgenden möchten wir noch ein paar Informationen zum Verständnis ergänzen:










Da die Testungen nicht im Klassenverband, sondern einzeln und außerhalb des
Klassenzimmers stattfinden, werden alle Abstands- und Hygienevorgaben
bestens eingehalten werden.
Die Klassenlehrerin ist hierbei jederzeit präsent und kann bei Bedarf auf das
Kind eingehen.
Die Durchführung auf dem Schulflur ermöglicht neben einem möglichst
reibungslosen Unterrichtsverlauf eine zügige und ungestörte Organisation der
Testungen an den Teststationen.
Sollte der Selbsttest Ihres Kindes positiv ausfallen, wird es behutsam von der
Klassenlehrerin aufgefangen und in einen ihm vertrauten Raum
(Gymnastikraum) gebracht.
Die Schulleitung kontaktiert Sie umgehend und bespricht mit Ihnen alle
weiteren Schritte.
Die Kinder dürfen nur eine Selbsttestung durchführen, wenn die für den
Schulbetrieb wichtige Einverständniserklärung der Eltern vorliegt!

Für Eltern, die diesem Vorgehen für ihr Kind in diesem Rahmen nicht
zustimmen möchten, bieten wir folgende Alternativen an:




Testdurchführung in Begleitung der Eltern auf dem Schulgelände am
Nachmittag (Montag bis Donnerstag von 14.00 – 15.00 Uhr):
Am Vortag des Präsenzunterrichtes kommen Sie mit ihrem Kind auf den
Schulhof und führen den Test selbst dort durch.
Anmeldung erforderlich per Mail an: info@gsbadsobernheim.de oder per
Telefon 06751-855590.
Vorlage eines negativen Testergebnisses einer offiziellen Teststelle vom
Vortag des Präsenzunterrichtes.

Sofern sich aus dem Vorgehen für Sie Fragen ergeben, zögern Sie bitte nicht, sich an
die Klassenlehrerinnen, die Schulleitung oder die Vertretung des Schulelternbeirats
(per Mail an EB-GS-BadSobernheim@web.de) zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen
K. Gentner-Knöbel
(komm.Schulleitung)

Daniela Kollènyi und Tilmann Laun
(für den Schulelternbeirat)

