Liebe Eltern unserer Grundschule,

24.03.2021

wir sind froh, dass wir noch vor den Osterferien die ersten
Corona- Schnelltests in der Schule durchführen können.
Gestern haben wir die Schulung durch das DRK erhalten und wir
waren überrascht, wie unproblematisch und schnell alles geht.

Welcher Art sind die Tests?
Es sind zunächst einmal sog.Popeltests (Nase) im Einsatz. Wir erhalten zeitnah aber auf Wunsch auch
sog. Lollitests (Rachen) zur Erprobung von der Stadt Schopfheim.
Die Testungen sind relativ einfach und werden von den Kindern selbst durchgeführt. Es werden bei
der Durchführung immer zwei Lehrerinnen im Raum sein, die alles zeigen, verteilen und den Kindern
behilflich sind.
Wann werden die Tests gemacht?
Morgen am Donnerstag, den 25.03.2021 geht es als Probelauf mit den Viertklässlern los- und nächste
Woche am Montag mit den Klassen 1 bis 4 weiter. Die Kinder kommen ganz normal nach
Stundenplan. Nach den Osterferien haben wir vor, die beiden Testungen jeweils montags und
mittwochs durchzuführen.
Darf jedes Kind beim Selbsttest mitmachen?
Jedes Kind, das die Einverständniserklärung unterschrieben abgegeben hat, darf bei dem Selbsttest
mitmachen. Übrigens können Sie Ihr Einverständnis mit einem kurzen Bescheid an die Lehrerin
jederzeit widerrufen.
Diese sind sehr gut rückgemeldet, ganz herzlichen Dank, liebe Elternschaft. Wir haben bis jetzt eine
sehr gute Teilnehmerquote!
Die Kinder, die nicht mitmachen, sind ebenfalls im Klassenzimmer und dürfen lesen oder zuschauen.
Wie läuft das Ganze mit den Selbsttests ab? Muss ich Bedenken haben?
1. Die Kinder sitzen im Klassenzimmer mit gewaschenen Händen an ihrem Platz.
2. Alles wird gemeinsam gemacht, die Lehrerin macht alles vor.
3. Alle benötigten Gegenstände haben wir schon auf dem Tisch vorbereitet. Auf dem "Ständer "(mit
den Anfangsbuchstaben des Namens des Kindes) steckt ein leeres Plastikfläschchen mit der
Testflüssigkeit.
4. Die Kinder nehmen eine Art „Wattestäbchen“ aus der Verpackung und stecken es nacheinander
wie beim Popeln ca. 1,5 bis 2cm in das eine und dann in das andere Nasenloch, drehen es fünfmal
in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. (Beim Rachentest in die Mundwinkel…)
5. Danach wird das Stäbchen in das Plastikfläschchen gesteckt, umgerührt und ein wenig
ausgedrückt.
6. Nun werden drei Tropfen aus dem Fläschchen in eine Mulde auf einer Plastik-Testkarte getropft,
es erscheint ein Strich als Zeichen, dass alles funktioniert.
7. Jetzt dürfen die Kinder 15 Minuten in die Pause gehen, sie warten nicht bei der Karte auf das
Ergebnis.

Wie wird das Ergebnis des Testes bekannt?
Während der Einwirkzeit von 15 Minuten verändert sich die Testkartenanzeige nur dann, wenn es ein
positives Ergebnis (zwei Striche) gibt. Falls dies der Fall sein sollte, rufen wir Sie liebe Eltern an, um
ihr Kind abzuholen.
Alles Weitere (wer in Quarantäne muss, PCR-Test u.a.) entscheidet das Gesundheitsamt, das
ebenfalls von mir informiert wird. Das Testmaterial wird jedes Mal komplett entsorgt.

Wie kann man die positiv getesteten Kinder schützen und stärken?
Auf diese Art wird das Kind nicht vor den Augen der Mitschüler*innen auf Coronoa positiv erklärt,
sondern es wird von der Mutter oder dem Vater in einem geschützten Rahmen empfangen.
Auch wir Lehrerinnen haben und werden immer wieder besprechen, dass es nicht schlimm ist,
positiv getestet zu werden, sondern dass die körpereigene Abwehr dadurch aktiviert ist. So wird der
Virus bekämpft und der Körper wird stark dagegen. Das haben wir beim „Checker Tobi“ in einem
anschaulichen Film am Montag angeschaut und darüber geredet!
Ja, also kindgemäß mit den Kindern reden und erklären ist das A und O, damit die Kinder diese
ganzen Maßnahmen verstehen und akzeptieren.
Wird Hilfe gebraucht?
Liebe Eltern, wir müssen erstmal alles erproben, wie alles läuft. Bei den Kleinen ist die Betreuung
sicher intensiver benötigt als bei den oberen Klassen. Viele von ihnen haben vielfältige Hilfe
angeboten, herzlichen Dank! Wir werden uns in diesem Fall zu gegebener Zeit an Sie wenden !
Werden Mundschutzmasken für Kinder benötigt?
Noch ein Angebot: Es besteht über den Elternbeirat bei der Firma A +M in Langenau die Möglichkeit,
medizinische Kindermasken zu bestellen. Es sind schon mehrere Packungen auf der Bestellliste. Bis
morgen Donnerstag um 15 Uhr können Sie sich dazu bei Ihren Elternvertreterinnen melden, wenn Sie
welche bestellen wollen (siehe Anlage), da die Mundschutze derzeit ziemlich ausverkauft sind.

Liebe Eltern,
ich möchte mich im Namen des ganzen GRU-SCHU-WIE Teams bei Ihnen bedanken.
Die Zusammenarbeit ist sehr aufgeschlossen und konstruktiv.
Wenn Sie im Hinblick auf Corona irgendwelche Bedenken, Fragen oder Anregungen haben, bitte
melden Sie sich umgehend. Wo es geht, werden wir gemeinsam Lösungen finden !

Bitte beachten:
 Letzter Schultag vor den Osterferien: Dienstag, den 30.03.2021 nach Stundenplan;
 Osterferien vom 31.03.2021 bis 11.04.2021 ;
 erster Schultag hoffentlich wieder am 12.04.2021 nach Stundenplan

Wir freuen uns auf den Teststart, wünschen der ganzen Familie wenn es dann soweit ist :
Frohe, frühlingshafte Ostertage
und grüßen Sie alle herzlich
Rosemarie Jäkel
und das GRU-SCHU-WIE Team

