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Schwabach, den 25. März 2021

Informationen zu Selbsttestungen für Schülerinnen und Schüler in der Schule

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir haben Sie bereits vor zwei Wochen über die angekündigten Selbsttests für Schülerinnen
und Schüler informiert. Inzwischen sind einige Angaben des letzten Elternbriefs schon wieder
überholt bzw. geändert.
Es soll nun allen Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen die Möglichkeit gegeben
werden, sich selbst zu testen. Wir sind vom Ministerium angewiesen, diesen Selbsttest in der
Schule durchzuführen, unter Aufsicht einer Lehrkraft. Heute ist die erste Testlieferung eingetroffen. Getestet wird mit dem „SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test zur Selbstanwendung von
Roche“.
Beachten Sie bitte Folgendes:
-

-

-

-

-

Voraussetzung dafür, dass Ihr Kind einen Selbsttest durchführen kann, ist Ihr Einverständnis. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, bekunden Sie dies bitte ebenfalls
auf dem beigefügten Formular. Wir bitten um die Zusendung der (Nicht)Einwilligungserklärung bis zum 7. April 2021 an selbsttest@akg-schwabach.de , damit wir rechtzeitig schon in den Ferien entsprechende Vorkehrungen treffen können. Sollten Sie nicht
digital unterschreiben können, informieren Sie uns bitte dennoch per Mail, ob Ihr Kind
an der Testung teilnimmt oder nicht, und geben Sie Ihrer Tochter/Ihrem Sohn die unterschriebene (Nicht)Einwilligungserklärung am ersten Schultag mit.
Die Selbsttests werden unter Aufsicht einer Lehrkraft in der ersten Stunde durchgeführt, die lediglich das Vorgehen erklärt und mit Anweisungen unterstützt. Die Schülerinnen und Schüler müssen beispielsweise selbst ihren Nasenabstrich nehmen. Bitte
schauen Sie sich hierzu, am besten zusammen mit Ihren Kindern, das Erklärvideo als
Vorbereitung an (https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA). Alle Materialien
rund um die Selbsttests finden Sie auch online unter www.km.bayern.de/selbsttests.Dort werden die Fragen und Antworten rund um die Selbsttests laufend aktualisiert und erweitert.
Für genauere Informationen können Sie auch die ebenfalls angehängten Zusammenfassungen lesen.
Sollte das Testergebnis Ihres Kindes positiv sein, werden Sie umgehend benachrichtigt, damit Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn abholen. Sie müssen dann das Gesundheitsamt verständigen, das einen weiteren Test für Ihr Kind anordnen wird. Wichtig: Ein
positives Selbsttestergebnis bedeutet noch nicht, dass Ihr Kind an Covid-19 erkrankt
ist. Dies wird den Klassen auch so in aller Ruhe vermittelt werden.
Da die Kinder und Jugendlichen sich – wie übrigens die Lehrkräfte und das Schulpersonal auch – zwei Mal in der Woche testen sollen, wird montags und mittwochs die
eine Präsenzgruppe, dienstags und donnerstags die andere Präsenzgruppe an der
Reihe sein.

-

Sollte nach den Osterferien der Inzidenzwert über 100 sein, findet für die Klassenstufen
5 bis 10 Distanzunterricht statt. Für die Oberstufe, Q 11 und Q 12, bleibt der Wechselunterricht. Voraussetzung: Das Vorzeigen eines negativen Testergebnisses zwei Mal
in der Woche, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, bzw. das zweimalige Selbsttesten in der Schule. Ansonsten müssen die Schüler in den Distanzunterricht.

Wie schon so oft in den letzten Monaten teilen wir Ihnen hiermit unseren aktuellen Wissensstand mit, der morgen bereits wieder veraltet sein kann. Dennoch bitten wir Sie, Ihr Einverständnis oder Ihre Ablehnung für die Selbsttestung uns baldmöglichst zukommen zu lassen,
da dieses angeordnete Vorgehen einen nicht geringen organisatorischen Vorlauf für die
Schule bedeutet.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für den großen bürokratischen Aufwand in diesen anstrengenden Zeiten und für Ihr Vertrauen in unsere schulische Arbeit.
Nach der sehr langen zurückliegenden Schul- und Unterrichtsphase, die Ihre Kinder (und Sie
auch!) tapfer bewältigt haben, wünschen wir Ihnen schöne und vor allem erholsame Osterferien. Tanken Sie mit Ihren Kindern Kräfte auf und genießen Sie den erwachenden Frühling.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Harald Pinzner, Schulleiter

Elke Werrer, Stellvertretende Schulleiterin

