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Mit eigenen und regelmäßigen Corona- Schnelltest die Sicherheit vor Corona gewinnen
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der Berswordt-Europa-Grundschule,
wie Sie aus der Presse erfahren haben, ist die Infektionsschutzverordnung dahin gehend verändert
worden, dass jedes Schulkind ein- bis zweimal in der Woche vor Eintritt in die Schule den CoronaSchnelltest selbst durchführen soll. Nur mit negativem Testergebnis darf es die Schule bzw. die
OGS besuchen und am Präsenzunterricht bzw. Notbetreuung teilnehmen. Bitte halten Sie sich
gegebenenfalls in der Nähe der Schule auf. Sollte der Test positiv ausfallen, wird das Kind
unverzüglich nach ca. 20 Minuten zu Ihnen bzw. zu Ihnen nach Hause geschickt. Sie veranlassen
dann bitte umgehend den nächsten Test beim Gesundheitsamt, um das Ergebnis und die weiteren
Maßnahmen abzusichern. Das Kind darf erst wieder mit dem Bescheid über das negative
Testergebnis auf den Schulhof kommen.
Die Berswordt-Europa-Grundschule hat ein entsprechendes Konzept zur Durchführung dieser
Schnelltestungen erarbeitet. Sie können es auf der Homepage oder im Anhang einsehen. Alle Kinder
werden unter Anleitung unseres pädagogischen Personals, das auch über eine mit medizinischer
Vorerfahrung verfügt, im Umgang mit dem Corona-Schnelltest geschult. Es gelten weiterhin die
Hygienevorschriften nach der AHA-Regel und nach unserem Konzept, ergänzt durch besondere
Schutzmaßnahmen für die Anleiterinnen. Die Regelung und die Durchführung der Schnelltests
beginnen ab Montag, dem 19.04.2021. Die Kinder bleiben auf dem Schulhof und werden die Testung
zunächst in der Pausenhalle des OGS-Gebäudes durchführen.
Liebe Erziehungsberechtigte, wir gehen davon aus, dass Sie Ihrem Kind auf eigene Haftung hin die
Erlaubnis erteilen, sich selbst schnell auf Corona zu testen. Die Berswordt-Europa-Grundschule und
das pädagogische Personal übernehmen ausdrücklich keine Haftung für irgendwelche aufgetretenen
Schädigungen des Kindes im Zusammenhang mit dieser Corona-Selbsttestung. Diese Entscheidung
müssen Sie uns schriftlich erklären. Bitte füllen Sie dazu den unteren Abschnitt aus und geben ihn bis
zum Freitag, 16.04.2021, bei der Klassenlehrerin ab. Falls Sie diese Erlaubnis nicht erklären, kann Ihr
Kind nicht zur Schule oder zur OGS kommen und wird auf Distanz beschult. Dies sollte aber gut
überlegt sein. Die Kinder möchten in der Schule präsent sein.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Anette König
Schulleiterin
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Einverständniserklärung zur eigenen Corona-Schnelltestung meines Kindes
Name des Kindes: _________________________________________ Klasse: ________________ Datum: ________________
(Bitte in Druckschrift ausfüllen. Danke.)

Ja, ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind unter Anleitung des pädagogischen Personals
ein- bis zweimal selbst in der Schule einem Corona-Schnelltest unterzieht. Ich übernehme dafür die
eigene Haftung. Mein Kind kommt pünktlich 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf den Schulhof
bzw. in die Berswordt-Europa-OGS.
Ich versichere, dass ich mein Kind bei einem positiven Testergebnis unverzüglich von der Schule
abhole, einen zweiten Test beim Gesundheitsamt oder Arzt durchführen lasse und mein Kind nur
mit einem negativen Testergebnis wieder zur Schule bzw. OGS schicke.
Nein, ich erlaube nicht, dass mein Kind sich selbst auf Corona schnell testet. Mein Kind bleibt im
Homeschooling. Ich stelle das Lernen auf Distanz sicher.
(Nicht Zutreffendes durchstreichen. Danke.)

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: _________________________________________________________________
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