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Liebe Eltern,
auch heute möchte ich Sie über die neusten Mitteilungen des Ministeriums
informieren:
Vielleicht haben Sie es in den Medien schon gehört, dass unsere Schülerinnen und
Schüler vor den Osterferien einen Covid19-Selbsttest in der Schule unter Aufsicht
der Lehrerinnen und Lehrer durchführen sollen. Die halbe Klasse, die in der
nächsten Woche in der Schule ist, muss sich dann in den ersten beiden Stunden an
einem von uns ausgesuchten Tag selbst testen, sofern die Tests zur Verfügung
stehen. Dieses ist bis jetzt noch nicht der Fall, sodass die Schülerinnen und Schüler,
die in dieser Woche in der Schule waren, sich keinem Selbsttest unterziehen
mussten.
Das Prozedere sieht vor, dass den Schülerinnen und Schülern ein Video gezeigt
wird, in dem die Verfahrensweise erläutert wird. Dieses Video ist jedoch nicht leicht
zu verstehen und muss sicherlich mehrfach gezeigt werden. Nach dem Test wird
jedem Schüler das Ergebnis angezeigt. Die positiv getesteten Schülerinnen und
Schüler müssen den Klassenraum umgehend verlassen und werden in einem extra
Raum untergebracht, bis sie von Ihnen abgeholt werden, denn diese Schülerinnen
und Schüler sollen möglichst nicht mit dem Bus nach Hause fahren. Ihre Aufgabe ist
es dann, mit Ihrem Kind zum Arzt zu gehen, um einen PCR-Test durchführen zu
lassen. Erst bei einem negativen Testergebnis darf Ihr Kind wieder die Schule
besuchen. Diese Vorgehensweise ist vom Ministerium vorgegeben.
Sowohl wir als Kollegium als auch unsere Pflegschaftsvorsitzenden, Frau
Schwermann und Herr Wirth, sind der Meinung, dass es sich um ein sehr sensibles
Thema handelt, da alle Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen
gegebenenfalls vom positiven Testergebnis ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler
erfahren. Ein positives Selbsttest-Ergebnis bedeutet jedoch nicht automatisch, dass
sich Ihr Kind mit Covid19 infiziert hat. Sprechen Sie also bitte diesbezüglich mit Ihren
Kindern.
Sollten Sie, liebe Eltern, nicht wollen, dass sich Ihre Kinder in der Schule selbst
testen, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, wobei Ihr Kind das
dementsprechende Formular bis Dienstag, den 23.03.2021 bei der
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer abgeben kann.

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_
Widerspruchserklärung_Deutsch.pdf

Das bedeutet, dass Ihr Kind den Test dann nicht machen muss, jedoch die Schule
weiterhin besuchen darf. Dieses Formular sowie den Link für das Video zur
Testdurchführung finden Sie ebenfalls, auch in unterschiedlichen Sprachen, auf
unserer Homepage zum Herunterladen.

https://realschule-sundern.de/aktuelles/die-realschule-informiert/
Selbstverständlich halten wir uns jedoch an die Vorgaben des Ministeriums, wenn
Sie einem Selbsttest Ihrer Kinder zustimmen.
Detaillierte Informationen können Sie auch auf der Homepage des Schulministerium
NRW einsehen.

Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen für die
kommende Zeit.

Herzliche Grüße
_____________________________
Renate Hackmann
-Schulleitung-

