Ludwig-Cauer-Grundschule
Liebe Eltern,
ab nächster Woche werden auch an unserer Schule die Selbsttests für Schülerinnen und Schüler
umgesetzt. Dies ist ein Instrument der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, um
den Schulbetrieb so coronafrei wie möglich zu halten. Wer nicht möchte, dass sein Kind in der
Schule einen Selbsttest durchführt, kann auch zweimal wöchentlich Tests einer öffentlichen
Teststelle vorlegen.
Bis zu zweimal in der Woche werden sich alle Kinder unter Aufsicht und Anleitung ihrer
Klassenleitungen einem Schnelltest mit Nasenabstrich unterziehen. Hier die wichtigsten Infos:









Wie werden die Kinder vorbereitet? Um möglichen Bedenken und Ängsten bei den
Kindern entgegenzuwirken, werden die Klassenleitungen bereits in dieser Woche die
Lerngruppen umfassend informieren und mit ihnen über ihre Sorgen sprechen. Auch
sprechen wir darüber, dass niemand der Klasse geärgert werden darf, wenn er/sie ein
positives Testergebnis hat oder hatte. Jeden kann es treffen. Dazu zeigen wir vom Senat
bereitgestellte Materialien wie das Video unter www.einfach-testen.berlin.
Wo finden die Tests statt? Einige Lerngruppen testen sich im Klassenraum, einige
werden dafür in die Turnhalle gehen. Für ausreichende Lüftung wird gesorgt.
Wie wird getestet? Die Kinder waschen sich die Hände. Dann führen sie an ihrem Platz
den Test selbst durch. Die Lehrkraft kennzeichnet die Tests mit Nummern, die sie für
jedes Kind festgelegt hat. Die Testkits werden nach Verwendung eingesammelt.
Was passiert nach der Testung? Die gekennzeichneten Tests werden von der Lehrkraft
auf ein Tablett gelegt. Die Kinder machen auf dem Schulhof Pause an der frischen Luft.
Wer sieht die Ergebnisse ein? Die Lehrkraft sieht die Testergebnisse der Lerngruppe ein.
Was passiert, wenn ein Kind positiv getestet wurde? Die Klassenlehrkraft informiert in
datenschutzgerechter Weise das Sekretariat. Es erfolgt der Anruf bei den Eltern, um das
Kind abzuholen. Die Lehrkraft geht auf den Schulhof und spricht mit dem Kind. Unser
Personal holt die Sachen des Kindes, während es zum Eingangsbereich gebracht wird.
Eine Person bleibt mit dem Kind, bis ein Elternteil kommt. In diesem Fall müssen Sie das
Testergebnis durch eine PCR-Test prüfen lassen. Die anderen Kinder werden informiert,
dass ihre Tests negativ sind.

Ich bitte Sie, mit Ihrem Kind das Selbsttesten zu Hause zu üben. Sie können sich diese
Woche dazu Schnelltests in der Schule abholen. Sehen Sie sich bei YouTube an, wie man zu
Hause den Test durchführen kann unter: https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg
Es haben mich einige Beschwerden gegen die verpflichtenden Selbsttests erreicht. Sie
müssen Ihr Kind nicht zur Schule schicken, wenn Ihre Bedenken zu groß sind. Ihr Kind muss
dann zu Hause lernen. Schulisch angeleitetes Lernen mit Videofunktion kann aber nicht wie
im Lockdown stattfinden. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
14.04.2021, Elisabeth Wedeu

