Clemens-Brentano-Europaschule * Ostendstraße 2 * 35457 Lollar * Telefon 06406-2056 * Fax 06406-72896 * mail@cbes-lollar.de

An die Eltern und Erziehungsberechtigten,
an die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte
der Clemens-Brentano-Europaschule
Lollar, 16. April 2021

Testung ab dem kommenden Montag, den 19. April 2021
Liebe Schulgemeinde,
rund um die Testungen gibt es noch einige Fragen, die ich abklären will:

-

Testungen finden jeweils montags und donnerstags in den Klassenräumen statt.

-

Die verantwortliche Lehrkraft führt den Test mit ihrer Gruppe / Klasse zu Beginn der ersten oder
zweiten Unterrichtsstunde, je nach Schulanfang, im Klassenraum durch.

-

Die Lehrkraft holt im Sekretariat vor dem Unterrichtsbeginn in der Klasse ab:
• Testkits in ausreichender Anzahl
• Müllbeutel
• Latexhandschuhe für die Lehrkraft
• Sammelprotokolle für Jahrgänge H9, H10, R10 sowie für die Gruppen in den Jahrgängen 12.

-

Schülerinnen und Schüler sollten eine Packung Taschentücher dabeihaben.

-

Ein Erklärvideo ist dem Link folgend einzusehen: https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-test-schulen/

-

Informationen rund um die Testung in verschiedenen Fremdsprachen und in einfacher Sprache
sind der Website des Kultusministeriums zu entnehmen: https://kultusministerium.hessen.de/

-

Nach der Testung wird der Müllbeutel mit dem verbrauchten Testzubehör ins Sekretariat gebracht, wo ein großer Müllsack zu Entsorgung bereitsteht.

-

Voraussetzung für die Teilnahme am Selbsttest ist das Vorliegen der Einverständniserklärung der
Sorgeberechtigten. Beide Erziehungsberechtigte müssen unterschreiben, wenn die Eltern getrennt leben und das gemeinsame Sorgerecht innehaben.

-

Lediglich am ersten Testtag, den 19.04.2021, gilt ausnahmsweise die „alte“ Einverständniserklärung aus den Testungen des Landkreises von vor den Osterferien. Wir begrüßen aber die sofortige Abgabe der neuen Einverständniserklärungen bei den Klassenlehrern!! (Anhang!)

-

Die neu abgegebenen Einverständniserklärungen werden bitte von den Klassenlehrern gesammelt und im Sekretariat abgegeben.

-

Ab Donnerstag, den 22. April 2021 gilt: Wer keine aktuelle Einverständniserklärung vorlegt bzw.
vorgelegt hat, kann sich nicht selbst testen und muss umgehend die Schule verlassen. Vor dem
Verlassen des Schulgeländes erfolgt die Meldung im Sekretariat beim Schulleiter.

-

Wichtig: Testung wird im Schulplaner der Schülerinnen und Schüler mit dem handschriftlichen
Kürzel der Lehrkraft für den jeweiligen Tag dokumentiert.

-

Für Einzelfälle wird in den ersten beiden Stunden eine Teststation eingerichtet – hier testen sich
Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht selbst.

-

Wer in der Oberstufe zur zweiten oder dritten Stunde Unterricht hat, erscheint mindestens 30
Minuten vor Unterrichtsbeginn im Mensanebenraum zur Testung. Diese Testung wird im Schulplaner dokumentiert und von der Lehrkraft vor Ort in eine vorbereitete Liste eingetragen.

-

Jede Lehrkraft kontrolliert montags und donnerstags zu Unterrichtsbeginn in jeder Stunde die
Bestätigung der Testung im Schulplaner.

-

Für die unterrichtenden Lehrkräfte liegen ab Montag, den 19.04.2021, vorbereitete Tüten mit
zunächst je 8 Testkits im Sekretariat bereit. Die Selbsttestung kann so zuhause (72 Stunden-Regelung beachten) durchgeführt werden.

-

Die Selbsttestung der Lehrkräfte wird durch das Ausfüllen der Dienstlichen Erklärung bestätigt.
Abgabe bitte donnerstags und montags vor Dienstantritt im Sekretariat.

-

Lehrkräfte können sich auch mit den Schülerinnen und Schülern im Klassenraum selbst testen.

-

Alle weiteren an der Schule Beschäftigten (Reinigungspersonal, Sozialassistent*innen, Mensamitarbeiterinnen, Sekretariat, Schulsozialarbeit, Hausmeister, Berufseinstiegsbegleiter*innen,
UBUS) lassen sich jeweils montags und donnerstags um 13.00 Uhr bei Frau Dr. Jost testen.

-

Positiv getestete Schüler*innen werden umgehend dem Sekretariat und dem Schulleiter gemeldet. Sie halten sich an der frischen Luft beim Rondell auf und werden dort betreut.

-

Die Erziehungsberechtigten von positiv getesteten Schülern*innen werden benachrichtigt und
holen sie umgehend ab. Ein PCR-Test zur Bestätigung schließt unbedingt an.

Ich gehe davon aus, dass sich das Procedere schnell einspielen wird. An vielen Schulen in einigen
Ländern dieser Erde funktioniert das Verfahren sehr gut und ohne größere Probleme. Wir in Lollar
haben in den letzten Monaten so viele Erfahrungen gesammelt und so viele schwierige Situationen
gemeistert, dass wir uns nicht von Selbsttests schrecken lassen.
Ich danke vor allem dem Sekretariat und den Schulleitungsmitgliedern für die aufreibende
Vorbereitungsarbeit!
Gleichzeitig wissen wir, dass Tests kein Allheilmittel sind und auch nicht vor Ansteckung schützen.
Deshalb lüften wir, halten Abstand und tragen medizinische Masken!
Wenn jemand Fragen hat und sich nicht sicher fühlt, so stehen wir als Schulleitung gerne und
jederzeit zur Verfügung. Probleme werden wir lösen, Abläufe reflektieren und optimieren.
Ich wünsche allen ein gutes letztes Ferienwochenende!
Andrej Keller, Schulleiter

