Melchior-Franck-Grundschule
mit Schulhaus Scheuerfeld
Tel.: 09561/894730 Fax 09561/894739
e-mail: sekretariat@mfs.coburg.de

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

Coburg, 09.04.2021

wie Sie durch die Medien bereits erfahren haben, wurde aus den freiwilligen Selbsttests nun verpflichtende
gemacht.
So müssen ab Montag, 12.04.2021 alle Schülerinnen und Schüler, die die Schule besuchen zweimal pro Woche
einen Selbsttest durchführen. Dies gilt auch für Kinder in der Notbetreuung.
Die Selbsttests werden vor oder zu Unterrichtsbeginn in Begleitung der jeweiligen Lehrkraft stattfinden. Die
Tests sind einfach zu handhaben (siehe www.km.bayern.de/coronavirus-faq im Menüpunkt „Selbsttests“).
Die Klassenlehrkräfte werden Ihre Kinder vor der ersten Testung sehr sensibel auf die Thematik vorbereiten und
alles erklären, so dass in vertrauter Umgebung die Selbsttests durchgeführt werden können. Die Tests selbst
finden – in der Regel- in einem Nachbarraum statt, wobei auch hier auf die hygienischen Vorschriften geachtet
wird (Lüftung, Abstand, Desinfektion; Handhygiene, usw.)
Die Lehrkräfte beobachten, dass die Tests richtig durchgeführt werden und geben, wenn nötig, verbale
Hilfestellung und Anleitung.
Wir verwenden den SARS- CoV-2 Rapid Antigen Test der Firma Roche.
Deshalb
die
Bitte
an
Sie:
Schauen
Sie
mit
Ihrem
Kind
das
Erklärvideo
(www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-selbsttests-an-bayerischenschulen.html und sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Ablauf.

an

Sprechen Sie auch mit Ihrem Kind über folgende Punkte:







Der Test tut nicht weh, das Stäbchen wird nur ein kleines Stück (2 cm)in die Nase eingeführt
Die Tests sind eine Vorsichtsmaßnahme, um die Ausbreitung des Virus zu vermeiden
Wir wollen/können damit nicht nur die eigene Familie, sondern auch Freunde, Bekannte und andere
Menschen schützen
Das Virus ist sehr ansteckend – es kann jeden treffen, auch wenn man eigentlich immer vorsichtig war
und sich an die Regeln gehalten hat – deshalb wird auch niemand schief angeschaut
Ist ein Test positiv ausgefallen, muss das Ergebnis erst noch mit einem „richtigen“ PCR-Test überprüft
werden – denn so ein Schnelltest ist nicht immer 100%ig sicher. Die Eltern holen das Kind ab.
Alle in der Schule machen mit: alle Lehrerinnen und Lehrer, die Sekretärin, die Mittagsbetreuung, der
Hausmeister, das Reinigungspersonal und Praktikanten

Weitere wichtige Infos zu den Tests erhalten Sie auf dem aktuellen Schreiben des Bayer. Staatsministeriums .

Liebe Eltern, nur gemeinsam können wir diese schier endlos lange schwierige Zeit mit ständig neuen
Regelungen und Einschränkungen meistern. Begleiten wir unsere Kinder und geben ihnen Halt und Zuversicht.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit
Im Namen des Kollegiums
Gez. Susanne Thaler, Schulleitung

