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Elterninfo 13

Steinhude, den 22.03.2021

Liebe Eltern unserer Schulkinder,
am Freitag haben Sie die Informationen zur Selbsttestung bekommen, dazu ein Formular, mit
dem Sie Ihr Einverständnis erteilen, dass Ihr Kind an diesem Selbsttest teilnimmt.
Vorgesehen ist es, dass Sie mit Ihrem Kind diesen Vorgang zuhause vornehmen.
Das birgt sicher zusätzliche Belastung in der heutigen Zeit.
Um möglichst vielen Kindern die Möglichkeit geben zu können, einen wöchentlichen SchnellSelbsttest zu machen und auch ein korrektes Ergebnis zu bekommen, wird nach den Osterferien
für jede Klasse einmal pro Woche eine medizinische Fachangestellte in die Schule
kommen und in einem vorbereiteten Raum diese Selbsttests anleiten und überprüfen. Das
Ergebnis wird wöchentlich in ein kleines Heftchen eingetragen, das Ihrem Kind zur Verfügung
gestellt wird. Sollte der Test nicht negativ ausfallen, würden Sie sofort benachrichtigt und alles
weitere veranlasst werden.
Somit sind Sie, liebe Eltern, entlastet, und die gesundheitliche Sicherung wird wieder ein Stück
erhöht in unserer Schule.
Das Kollegium und Mitarbeiter werden übrigens bereits seit sechs Wochen regelmäßig in der
Schule von einer Ärztin getestet.
Ich bitte Sie herzlich, zu der Einverständniserklärung des Kultusministeriums noch den unter
angefügten Abschnitt auszufüllen, wenn Sie mit einer regelmäßigen Testung Ihres Kindes in der
Schule einverstanden sind. Damit helfen Sie und Ihr Kind, dass wir alle gesund bleiben.
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß, Ihre Anette Wiborg
Schulleitung GS Steinhude

............................................................!!!!!!..................................................................
Hiermit erkläre(n) ich/wir mein/unser Einverständnis, dass mein /unser Kind
____________________________________ ____________________________
Name Kind

Klasse

ab dem 12. April 2021 regelmäßig von einer medizinischen Fachangestellten in der Schule
zu einem Selbsttest angeleitet und überprüft wird.
Das Ergebnis des jeweiligen Tests wird in einem extra von der Schule dafür angeschafften
Büchlein festgehalten.

__________________________
Datum

______________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte

(Bitte bis Freitag, dem 26.3. mit der Einverständniserklärung zum Selbsttest Kultusministerium beim
Klassenlehrer abgeben)

