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Liebe Eltern der Grundschule Geradstetten,
ab dem 19. April 2021 soll – unabhängig von der Inzidenz - eine indirekte Testpflicht
eingeführt werden. Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die
Teilnahme am Präsenzunterricht.
Grundschulen ist es freigestellt, ob die Tests an der Schule oder zu Hause
durchgeführt werden. Nach reiflichen Überlegungen haben wir uns auf folgende
Strategie geeinigt:
Wir werden zum Einüben 4 Selbsttests gemeinsam mit den Kindern durchführen.
Damit möchten wir die Möglichkeit schaffen, Familien zu unterstützen, bei denen es
Zuhause aus verschiedenen Gründen eventuell zu Problemen kommen könnte.
Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung.
Die Schülerin bzw. der Schüler führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen
Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei
und bequem auch von jüngeren Kindern selbstständig durchzuführen.
Die Testung wird von uns intensiv pädagogisch begleitet. Im Vorfeld wird der Ablauf
und der Umgang mit den Testergebnissen genau besprochen. Es wird darauf
hingewiesen, dass jeder betroffen sein kann und es sehr gut ist, wenn wir Infizierte
schnell herausfinden. Im Falle eines positiv getesteten Kindes werden wir mit der
Situation sensibel und vertraulich umgehen.
Die Tests finden am Montag und Mittwoch statt. Kinder der Grundschulbetreuung
führen den Test bereits dort durch.
Wichtig: Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Präsenztag die
Einverständniserklärung (s. Anhang 1) mit.

Nach dieser Einführungsphase werden wir die Testung in die Hände der
Erziehungsberechtigten geben. Aus organisatorischen Gründen ist eine längerfristige
Durchführung an der Schule nicht möglich. Informationen zur Testung zu Hause
erhalten Sie dann mit Ausgabe der Testkits.
Ausnahmen von der indirekten Testpflicht
Geimpfte und genesene Personen sind von der indirekten Testpflicht befreit. Als
geimpft gelten Personen, die eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene
Impfung mittels Impfdokumentation vorweisen können. Genesene Person ist jede
Person, die bereits selbst positiv getestet war, sofern sie über einen Nachweis über
eine durch PCR-Testung bestätigte Infektion, die nicht älter als 6 Monate ist, verfügt.
Besuchen Sie unsere Homepage unter: www.schule-geradstetten.de

Umgang mit positiven Ergebnissen
Im Falle eines positiven Testergebnisses darf der Schüler/die Schülerin nicht mehr
am Präsenzunterricht teilnehmen. Vielmehr hat er bzw. sie sich nach § 3 Absatz 2
CornaVO Absonderung unverzüglich in häusliche Absonderung zu begeben. Die
Schule informiert die Personensorgeberechtigten unverzüglich, die die Schülerin
bzw. den Schüler schnellstmöglich abholen. Mit Ihrer Erlaubnis kann der Heimweg
auch selbstständig angetreten werden. Außerdem ist die Schule verpflichtet, positive
Fälle dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Die Gesundheitsbehörden
können sodann im Rahmen ihrer Zuständigkeiten weitere Regelungen treffen.
Welche personenbezogenen Daten werden erfasst und gespeichert?
Die Schule dokumentiert, von welcher Schülerin bzw. welchem Schüler eine
Einwilligungserklärung zur Selbsttestung vorliegt. Testergebnisse unterliegen den
geltenden Datenschutzbedingungen sowie dem Infektionsschutzgesetz. Die
Bescheinigung positiver Testergebnisse ist zugleich das Meldeformular an das
Gesundheitsamt und muss nach erfolgter Meldung von der testenden Stelle bis zum
Ende des Schuljahres aufbewahrt und danach datenschutzkonform vernichtet
werden. Die Anzahl der Testungen pro Klasse und Testtag werden statistisch
erhoben, jedoch nicht namentlich protokolliert.
Angaben nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung für die Datenverarbeitung im
Zusammenhang mit den Testangeboten der Schule ab dem
12. April 2021 entnehmen Sie dem 2. Anhang.

Schulbetrieb ab dem 19. April 2021
Nach neuestem Kenntnisstand kann ein Wechselbetrieb aufgenommen werden,
wenn die Inzidenz unter 200 liegt. Weitere Informationen folgen.
Freundliche Grüße
Katrin Ellwanger
Cornelia Palmer
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