Verl, 12.04.2021

Liebe Eltern der Marienschule,
wie Sie mit Sicherheit schon den Medien entnommen haben, werden die CoronaSelbsttests nun auch für die Kinder in den Grundschulen eingesetzt. Heute wurden die
Tests auch an die Marienschule ausgeliefert. In der Notgruppe werden also morgen alle
Kinder zum ersten Mal die Selbsttests durchführen. Wenn in der nächsten Woche
hoffentlich zumindest der Wechselunterricht wieder aufgenommen wird, werden in den
Lerngruppen zweimal wöchentlich die Selbsttests angewendet.
Die vom Land NRW bereitgestellten Tests müssen verpflichtend in den Schulen
durchgeführt werden. Eine Ausgabe für Zuhause lässt die Zusammenstellung der
einzelnen Sets nicht zu, da die notwenigen Bestandteile nicht in Einzelverpackungen
geliefert werden,
Wir werden die Selbsttests also gemeinsam mit den Kindern zweimal in der Woche in der
Schule durchführen. Wir besprechen die Vorgehensweise ausführlich und kindgerecht und
werden auf die sachgemäße Durchführung achten. Da der Abstrich im unteren
Nasenbereich entnommen wird, ist der Test aller Voraussicht nach auch für die jüngeren
Schülerinnen und Schüler handhabbar. Auch das schulische Personal ist zu zwei
wöchentlichen Tests verpflichtet.
Sollte der Test eines Kindes ein positives Ergebnis zeigen, werden wir Sie umgehend
informieren mit der Bitte, Ihr Kind aus der Schule abzuholen. Sie sind dann verpflichtet,
sich beim Arzt / Ärztin oder in einem Testzentrum zu melden, damit sofort ein PCR-Test
zur Kontrolle durchgeführt werden kann. Bis dahin sollten Sie Ihre und die Kontakte Ihres
Kindes auf ein Minimum beschränken.
Gemäß der neuen Corona - Betreuungsverordnung des Landes NRW sind die Selbsttests
für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Nur Kinder, die regelmäßig an den Tests
teilnehmen, dürfen den Präsenzunterricht und die Notbetreuung besuchen. Alternativ kann
regelmäßig auch der Nachweis einer offiziellen Teststelle über einen negativen CoronaSchnelltest vorgelegt werden. Dieser darf aber nicht älter als 48 Stunden sein.
Ich bitte Sie als Eltern sehr, die Testungen zu unterstützen. Alle Kolleginnen und Kollegen
versichern Ihnen eine behutsame und kindgemäße Anleitung und Durchführung der
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Selbsttests. Bisher haben die Kinder alle erforderlichen Maßnahmen äußerst vorbildlich
umgesetzt. Deshalb bin ich mir sicher, dass es auch dieses Mal gelingen wird.
Die aktuelle Corona-Betreuungsverordnung ist auch auf der Homepage nachzulesen.
Mit Ihrer Hilfe und gemeinsamer Anstrengung werden wir auch diese Herausforderung
schaffen. Wenn wir an den Sommerferien angelangt sind, gibt es hoffentlich schon sehr
viel Licht am Ende des Tunnels, so dass nach den Ferien ein normales Schulleben
(wonach wir uns alle so sehr sehnen) wieder greifbar ist.

Viele Grüße
A. Glahe (Kommissarischer Schulleiter)
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