Grundschule Gebhardtstraße

Gebhardtstraße 16

42329 Wuppertal

Wuppertal, den 12.04.2021

Liebe Eltern,
am Freitag hatten wir Sie darüber informiert, dass das Schulministerium NRW für eine Woche
Distanzunterricht angeordnet hat. In der vor uns liegenden Woche findet wie in den letzten
Monaten auch für Kinder, die zuhause nicht betreut werden können, die Notbetreuung in der
Schule statt.
„Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche (ab 12.04.2021) eine grundsätzliche Testpflicht
mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal
an den Schulen geben.“
„Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei
Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können.
Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule
erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest),
die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht
nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ (Schulmail MSB, 08.04.2021)
Zum Einsatz kommen z.Zt. die gleichen Tests, die auch an den weiterführenden Schulen zum
Einsatz kommen (Clinitest, Firma Siemens)
Bitte bereiten Sie Ihr Kind auf diese Testung vor: das können Sie z.B. durch ein Erklärvideo, das wir
Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung stellen, tun. Darüber hinaus leiten wir dieses Video
auch über die Whats App Elterngruppe weiter.
Die Tage der Testung werden durch die Schulleitung festgelegt. Die Testungen müssen am
jeweiligen Testtag morgens vor Unterrichtsbeginn in der Schule durch die Kinder selbst
durchgeführt werden. Die Lehrkräfte stehen allen Kindern nur begleitend zur Verfügung und
beaufsichtigen. Sie befüllen z.B. kein Teströhrchen oder nehmen Abstriche vor.
Wenn Ihr Kind positiv getestet wird, informieren wir Sie umgehend. Ihr Kind muss schnellstmöglich
von Ihnen abgeholt werden. Bis dahin begleiten wir Ihr Kind natürlich weiterhin. Bei einem positiven
Schnelltestergebnis besteht anschließend die Pflicht einen PCR-Test z.B. beim Kinderarzt zu
machen. Bis zum Ergebnis des Tests ist Ihr Kind in Quarantäne.
Erst wenn der PCR-Test auch positiv ist, greift die Quarantäne ggf. für die anderen Kinder und die
Lehrkraft.
Weiterhin gelten für alle an der Schule: Wir achten auf Abstand, Maske, Hygienemaßnahmen,
Lüften.
Wir danken Ihnen für die Beachtung und Ihre Unterstützung. Alles Gute weiterhin!

Mit freundlichen Grüßen
B. Düster-Müller, SL`

