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Corona-Selbsttest
• Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist ein durch die Schüler*innen durchgeführter Selbsttest. Die Schüler*innen führen die Selbsttests immer
montags und mittwochs bzw. donnerstags jeweils zu Unterrichtsbeginn durch. Alternativ kann auch ein aktueller (nicht älter als 72 Stunden), negativer Bürgertest
vorgelegt werden.
o Bei Durchführung eines Bürgertestes muss der Nachweis für das negative
Testergebnis der Lehrkraft, die die Testdurchführung beaufsichtigt, zur Dokumentation vorgelegt werden. Bitte denken Sie daran, sofern Sie nur einen QRCode erhalten haben, das entsprechende Dokument herunterzuladen und dieses ausgedruckt Ihrem Kind mitzugeben.
o Eine Teilnahme an der Selbsttestung setzt eine unterschriebene Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten voraus, die bei der ersten Testung
durch die entsprechende Lehrkraft einzusammeln, zu dokumentieren und im
Sekretariat abzugeben ist. Schüler*innen, die keine vollständig ausgefüllte
Einwilligungserklärung vorlegen können, müssen sich im Sekretariat melden
und nach Information der Sorgeberechtigten das Schulgelände verlassen.
o Sollten Sie die Einwilligungserklärung nicht ausdrucken können, so besteht
zunächst für den Tag der erstmaligen Testdurchführung die Möglichkeit, dass
Sie uns über ein formloses Schreiben mitteilen, dass Sie mit der Durchführung
des Selbsttests einverstanden sind. Wir geben Ihrem Kind dann ein Formular
mit nach Hause, welches Sie bitte Ihrem Kind ausgefüllt zum nächsten Testtermin mitgeben.
• Verspätete Schüler*innen können bis spätestens zum Ende der zweiten Stunde
einen Selbsttest in Raum 62 (Zugang durch die Aula) montags und donnerstags
nachholen.
o Ab 9.15 Uhr gibt es keine Testmöglichkeit mehr. Diese Schüler*innen können bis zum nächsten Testtermin der Schule nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, es sei denn, sie legen selbstständig einen negativen Bürgertest vor.
• Sollten Schüler*innen am Testtag erkrankt sein, ist nach Genesung eine Rückkehr zum Präsenzunterricht vor dem angelegten Testtermin der Schule (siehe
oben) nur durch Vorlage eines negativen Bürgertests möglich.
• Die Einwilligungserklärung liegt auf der Homepage „Corona-Update“ zum Download bereit. Diese ist unterschrieben (einmalig) bei der Lehrkraft abzugeben.
• Keine Einwilligung: Sofern Sie nicht möchten, dass sich Ihr Kind hier in der
Schule selbst testet, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per Brief oder per Mail mit
(formloses Schreiben mit Unterschrift). Bitte beachten Sie, dass bei nicht Teilnahme am Präsenzunterricht kein Anspruch auf eine besondere Form der Beschulung besteht.
• Dokumentation: Generell sind wir zur Dokumentation der Testdurchführung verpflichtet. Hierbei unterscheiden wir zwei Arten: die Dokumentation für statistische
Zwecke und den Laufzettel „Nachweis über einen negativen Selbsttest“. Auf letzterem dokumentieren die Schüler*innen die Durchführung ihres Testes und lassen
dies von der entsprechenden Lehrkraft abzeichnen.
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• Laufzettel „Nachweis über einen negativen Selbsttest“: Die Schüler*innen bewahren den Laufzettel sorgfältig auf und bringen ihn an jedem Schulbesuchstag mit in
die Schule. Als Backup empfiehlt sich das Anfertigen eines Fotos mit dem eigenen
Handy, so dass bei Verlust des Laufzettels, der Nachweis eines negativen Testergebnisses zumindest digital vorliegt.
• Wäscheklammern: Sofern möglich, bitten wir darum, Ihrem Kind eine Wäscheklammer mitzugeben. Wäscheklammern unterstützen Ihr Kind beim Durchführen
des Tests, indem sie das Testmaterial festhalten können.
• Entsorgung: Zur fachgerechten Entsorgung der Testkits
stellt uns die Firma Koreal Mülltüten und eine Mülltonne für
medizinische Abfälle zur Verfügung.
• Video zur Durchführung der Tests: Gerne verweise ich auf
die im Elternschreiben des Kultusministers aufgeführten
Links:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/video-selbsttests-1873982
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s

Hier erhalten Sie Informationen zur Durchführung der Tests und kindgerechte Erläuterungen. Ermuntern Sie Ihr Kind, sich am Wochenende mit Hilfe der Videos
über die Testdurchführung zu informieren.
• Eingesetzt werden an den hessischen Schulen die Antigen-Selbsttests der Hersteller- bzw. Vertriebsfirma Roche.

Informationen speziell für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7 bis EPhase
• Die Schüler*innen der A-Gruppe führen den Selbsttest erstmalig am Donnerstag,
06.05.2021 in den ersten beiden Stunden bei Ihrer Klassenlehrkraft im Klassenraum durch.
• Die Schüler*innen der B-Gruppe führen den Selbsttest erstmalig am Montag,
10.05.2021 in den ersten beiden Stunden bei Ihrer Klassenlehrkraft im Klassenraum durch.
• In den Folgewoche begleiten die entsprechenden Fachlehrkräfte montags und
donnerstags die Durchführung der Selbsttests jeweils zu Unterrichtsbeginn.
• Kurzfristige Raumänderungen oder Wechsel der Lehrkräfte werden über den Vertretungsplan abgebildet.

