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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nur drei Tage nach der letzten Info-Mail schreiben wir Ihnen erneut, diesmal mit erfreulichen
Nachrichten.
FREIWILLIGE SCHNELLTESTS FÜR ALLE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER AB MONTAG
Der Stadt Bergisch Gladbach ist es gelungen, für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes in der
kommenden Woche für jede Schülerin und jeden Schüler sowie für alle Lehrkräfte und Bedienstete
einen Corona-Selbsttest (Speicheltest) zur Verfügung zu stellen, die vom Schulministerium mit der
Schulmail vom 11.03.2021 in Aussicht gestellt wurden.
Die Tests werden jeweils in der ersten Unterrichtsstunde für die Gruppe 1 am Montag und für die
Gruppe 2 am Dienstag durch die Schülerinnen und Schüler selbst durchgeführt und angeleitet durch
die Lehrkraft.
Die Tests sind freiwillig und bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern ist die
Einverständniserklärung der Eltern zwingend erforderlich. Drucken Sie dazu die bitte die als Anhang
beigefügte Einwilligungserklärung aus, unterschreiben Sie diese und geben Sie diese Ihrem Kind mit.
Um die Sicherheit aller zu verbessern und der Pandemie entgegenzuwirken, bitten wir Sie, der
Testung zuzustimmen und sicherzustellen, dass Ihr Kind die unterschriebene Einverständniserklärung zum Unterricht dabei hat.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind anhand der Anleitung die Testdurchführung oder nutzen Sie das
Anleitungsvideo der Feuerwehr Bergisch Gladbach (https://youtu.be/e-nnxoTT2mQ), damit der Test
selbstständig unter Anleitung der Lehrkraft durchgeführt werden kann. Wichtig ist, dass die Maske
nur sehr kurz für das Einbringen des Speichels in das Röhrchen abgenommen wird.
Im Falle eines positiven Tests werden Sie umgehend informiert, damit Sie ihr Kind abholen können,
denn positiv getestet Personen müssen sich zunächst in häusliche Quarantäne begeben. Das Ergebnis
eines positiven Schnelltests bedeutet noch nicht, dass eine COVID-Infektion vorliegt. Mit den
Kennzahlen des verwendeten Schnelltests (Spezifität) ist bei der hohen Personenzahl am Montag
sogar davon auszugehen, dass es mehrere falsch positive Tests geben wird. Deshalb muss das
Ergebnis durch einen weiteren genaueren PCR-Test überprüft werden.

Wir informieren das Gesundheitsamt, welches sich mit Ihnen in Verbindung setzen wird, um die
weiteren Schritte zu besprechen (u.a. die Durchführung des PCR-Tests), und von dem auch wir u.U.
weitere Anweisungen erhalten.
Wenn die Hygiene-Regeln bis nach der Testung durchgehalten werden, verbleiben die negativ
getesteten Schülerinnen und Schüler in der Schule, da kein höheres Infektionsrisiko (Kategorie IKontakt) vorliegt.
Wir freuen uns, die Schülerinnen und Schüler ab der kommenden Woche wiederzusehen. Damit es in
der Schule zu keinen Infektionen kommt, bitten wir Sie, den Schnelltest zu befürworten, mit Ihren
Kindern die Hygieneregeln zu besprechen und Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen in die Schule
zu schicken. Außerdem bitten wir Sie, die angefügten Informationen der Stadt GL gründlich zu lesen.
Hoffen wir, dass wir auf diese Weise einen guten und möglichst sicheren Wiedereinstieg in den
Präsenzunterricht aller Jahrgangsstufen gemeinsam meistern.

Mit herzlichen Grüßen

Rolf Faymonville

Heiner Plückebaum

Schulleiter

stellv. Schulleiter

Anhang:
- Infobrief der Stadt GL
- Einverständniserklärung
- Corona Schnelltest/Spucktest Erklärung
- Ablaufdiagramme

