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Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich hoffe, dass Sie gesegnete Oster- und erholsame Ferientage verleben konnten, denn die
kommenden Wochen bringen neue Herausforderungen mit sich.
Wie bereits vor den Osterferien und in den letzten Tagen deutlich wurde, hat man sich auf
ein Angebot von Selbsttest verständigt und während der vergangenen Tage die
Voraussetzungen für diese Selbsttests geschaffen. Gestern ist die Lieferung der Testkits an
unsere Schule erfolgt, so dass wir am kommenden Montag mit dem Angebot starten
können.
Ich möchte Sie alle bitten, die Umsetzung der Selbsttestung zu unterstützen, auch wenn
sicherlich einige unter Ihnen skeptisch sind. Aus meiner Sicht ist vor allem wichtig, dass
die Testungen dazu beitragen werden, dass wir den Präsenzunterricht – wenn auch im
Wechselunterricht - aufrechterhalten können, denn wir unterbrechen ggfs. die
Infektionskette. Damit ist insbesondere den Schülerinnen und Schülern gedient, die den
Kontakt mit den Gleichaltrigen und die schulische Unterstützung im Bildungsprozess
dringend benötigen.
Wie der Tests durchgeführt wird, entnehmen Sie bitte den Informationen, die Sie auf der
Internetseite des Ministeriums für Bildung unter https://corona.rlp.de/de/selbsttests-anschulen/ finden. Wir verwenden die Selbsttests von Roche.
Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler nicht zu einem Test gezwungen werden
und dass ihnen auch kein Nachteil entsteht, wenn sie nicht an der Testung teilnehmen.
Eine positive Testung darf auch nicht zur Stigmatisierung führen, sondern ist einzig und
allein dazu gedacht, Verdachtsfälle herauszufiltern und dann mit einer weiteren Testung an
anderer Stellen, diesen Verdachtsfall zu verifizieren.
Wenn Ihr Kind an der Selbsttestung teilnehmen soll, so geben Sie Ihrem Kind bitte die
unterschriebene Einverständniserklärung mit. Nach Möglichkeit sollte die Einverständniserklärung von allen Sorgeberechtigten unterschrieben werden.
Die Lehrerinnen und Lehrer werden bei der Testung nicht tätig werden, sondern nur die
Testkits verteilen, die Aufsicht führen, den Ablauf überwachen und die Testung dokumentieren.

Bei den Testungen orientieren wir uns an den Vorgaben des Landes:
Klassen 5-10

Gruppe A: Montag und Mittwoch
Gruppe B: Dienstag und Donnerstag

MSS

Montag und Mittwoch (Hinweis: Montags teilen wir die beiden
Jahrgänge auf drei Räumlichkeiten - MZR, kl. Halle und
Refektorium – auf.)

Die Testung findet jeweils zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde (montags zu Beginn der
0. Stunde) statt.
Wir hoffen darauf, dass Sie sich der Möglichkeit zur Selbsttestung Ihres Kindes nicht verschließen, weil wir vielleicht einen entscheidenden Beitrag dazu leisten können, dass wir
einem „regulären“ Alltag wieder ein gehöriges Stück näher rücken können.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Jürgen Gieraths, OStD i. P.
- Schulleiter -

