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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
Liebe Schülerinnen und Schüler,

mit dieser Kurzinformation möchten wir Sie und euch über die Durchführung und den Ablauf der Corona-Schnelltestungen unserer Schülerinnen und Schüler hier an der Hanseschule informieren, welche seit dieser Schulwoche einmal wöchentlich vorgenommen
werden dürfen! In der derzeitigen Phase des Wechselunterrichts freuen wir uns sehr, allen
Beteiligten so ein Stück mehr „Sicherheit“ in diesen besonderen Zeiten vermitteln zu können!
Informationen zu Selbsttests
Bis zu den Osterferien bekommen alle Schülerinnen und Schüler eine Testmöglichkeit. Nach
den Osterferien wird es voraussichtlich einen festen Testtag zu Beginn jeder Schulwoche
geben. Dafür stellt uns das Land NRW sogenannte PoC- Schnelltests zur Verfügung.
Diese PoC-Schnelltests können innerhalb von gut 15 bis 30 Minuten Aufschluss darüber
geben, ob eine Person zum Zeitpunkt der Testung infektiös ist. Insbesondere Personen mit
hoher Viruslast können somit identifiziert werden. Bei den vom Land beschafften Tests
handelt es sich um Selbsttests, d.h. um Tests zur Eigenanwendung.
Die Schülerinnen und Schüler werden diese Tests selbst im Klassen-/ Kursverband
durchführen und dabei von einer Lehrkraft beaufsichtigt. Die Testung in der
Schule stellt für alle Schülerinnen und Schüler sicher, dass der Test unter Beachtung der
Gebrauchsanweisung richtig durchgeführt wird und eine unverzügliche Information über
mögliche Infektionen vorliegt. Bis zum Beginn der Osterferien werden ausschließlich
Selbsttests der Firma _Roche_ an die Schulen geliefert. Eine Kurzanleitung des Selbsttests
finden Sie auf der Homepage des Herstellers:
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
Es ist absolut empfehlenswert, dass Sie sich/ ihr euch dieses Video schon im Vorfeld einmal
anschaut.
Die Durchführung der Testungen erfolgt gemäß der Hygienevorgaben. Die Einhaltung der
gängigen Regeln für Hygiene und den Infektionsschutz in Schulen erübrigt sich dadurch
nicht. Es gilt auch weiterhin: Symptomatische Personen sollen gar nicht erst in die Schule
kommen.
Ist der Test positiv, werden wir Sie umgehend telefonisch informieren! In diesem Fall muss
ihr Kind sofort abgeholt und bei einem Arzt (Hausarzt/ Kinderarzt) vorgestellt werden. Dieser
wird dann zur endgültigen Überprüfung einen PCR-Test veranlassen. Daran schließt sich in
einem Positivfall häusliche Isolation an, bis Sie genauere Informationen vom zuständigen
Gesundheitsamt bekommen. Für die Mitschülerinnen und Mitschüler hat ein positiver
Selbsttest zunächst keine Auswirkungen, nach einer diagnostischen Abklärung leitet das
Gesundheitsamt weitere Maßnahmen ein.

Durchführung an der Hanseschule
Alle Schülerinnen und Schüler, die diese Woche im Präsenzunterricht sind (Teilgruppe A),
werden am Donnerstag den 18.03.2021 in der ersten Stunde (außer 10er Donnerstag →
2.Stunde) den angekündigten Selbsttest unter Anleitung des Klassen-/Fachlehrers
durchführen.
Alle Schülerinnen und Schüler, die kommende Woche (Teilgruppe B) im Präsenzunterricht
sind, werden am Montag, den 22.03.2021 in der 1. Stunde getestet.
Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B aus dem Jahrgang 9 führen am Mittwoch, den
24.03.2021, in der ersten Stunde ihre Corona-Schnelltestung durch und haben hierfür
Unterricht bei der entsprechenden Klassenleitung.
Eltern und Erziehungsberechtigte, die einem Selbsttest ihrer Tochter/ ihres Sohnes nicht
zustimmen, nutzen das offizielle Widerspruchformular (siehe Homepage) und reichen
dieses möglichst zeitnah, spätestens jedoch bis zum jeweiligen Testtermin, bei der
Klassenleitung ein. Eltern ohne deutsche Sprachkenntnisse finden das obligatorische
Widerspruchsformular
in
verschiedenen
Sprachen
im
Bildungsportal
(Link)
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests und sind ebenfalls an die genannte
Abgabefrist gebunden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Klassenteam.
Vielen Dank für die aktive Mitarbeit im Sinne des Infektionsschutzes!

Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam

