Liebe Eltern,
wir haben in dieser Woche die ersten Tests mit den Kindern der Notbetreuung durchgeführt
und es hat alles super geklappt!
Wenn Sie Lust haben, können Sie mit Ihrem Kind gemeinsam das folgende Video anschauen,
um ihm so Angst und Hemmungen zu nehmen. https://youtu.be/iidFZdnngVM

Ich zeige Ihnen hier den Test, damit sie wissen, womit sich Ihre Kinder in der nächsten
Woche selbst testen werden:
Wir haben die Tests in 20er Paketen erhalten, die so aussehen:

Diese Anleitung liegt dem Test bei.
Anmerkung:
Der SELBST-Test darf ausschließlich in
der Schule unter Aufsicht des
schulischen Personals stattfinden.
(also nicht zu Hause)
Ein zertifizierter Testnachweis eines
Testzentrums (höchstens 48 Std.
zurückliegend) ist als Alternative zum
Selbsttest möglich.

Aus diesem Testpaket erhält jedes Kind:
•

das Test-Stäbchen

•
•

ein Röhrchen mit Flüssigkeit, einen Deckel
den eigentlichen Test (Testkassette)

Die Lehrerin oder der Lehrer bereiten für jedes Kind folgendes schon vor:
Das Röhrchen (mit separaten Deckel) wird in einen Duplostein gesteckt und enthält schon
die 10 Tropfen Flüssigkeit aus dem Fläschchen.

So testet ihr Kind sich unter Anleitung der Lehrerin selbst:
Das Kind putzt sich die Nase und wäscht sich die Hände.
Das Kind muss sich dann - wie im Video - selbst das dünne Stäbchen in die Nase stecken.
Es muss dies im Röhrchen in die Flüssigkeit tauchen - und 1 Minute warten.
Nun wird das Röhrchen verschlossen und die Flüssigkeit mit 4 Tropfen auf den Test
geträufelt.
Dann wird 15 Minuten gewartet.

Seien Sie sicher, dass wir Lehrerinnen behutsam mit Ihren Kindern, den Tests und den
Ergebnissen umgehen.
Bei einem positiven Testergebnis werden Sie von uns informiert und das Kind muss abgeholt
werden. Sie müssen dann mit dem Kind den PCR Test machen lassen. Erst nach diesem
Testergebnis wird es weitere Folgen geben, die auch evtl, die Gruppe betreffen, wie zum
Beispiel Quarantäne o.ä.
Es wäre schön, wenn Sie uns vertrauen, diese Maßnahmen gut durchführen zu können,
Ihre Kinder positiv darauf einstimmen und uns unterstützen! Ganz lieben Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Jutta Pohl

