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Neuwied, den 08.04.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe sehr, dass einige erholsame Tage hinter Ihnen liegen und Sie die Ferienzeit zur Entspannung 

nutzen konnten. Der Unterricht startet am Montag, den 12.04. im Wechselunterricht mit der Gruppe 

B. Die Gruppe A erhält Aufgaben über die Schulbox. In der darauffolgenden Woche wird gewechselt. 

Bitte denken Sie daran, dass weiterhin kein Ganztagsunterricht stattfindet. Wir starten aber nach Ferien 

wieder mit den Kursen in Religion bzw. Ethik, Wahlpflichtfach und Sport. Es gelten weiterhin die 

strengen Vorgaben des Hygieneplans für Schule, die nun durch 2 Testungen pro Woche ergänzt werden.  

Die Vorbereitungen für die Testungen an den Schulen sind auf den Weg gebracht. Es freut mich Ihnen 

mitteilen zu können, dass wir einen Kooperationspartner für beide Testungen gefunden haben. Die 

Althoff Apotheke wird die Testung vornehmen. So werden unsere Schülerinnen und Schüler durch 

medizinisch geschultes Personal getestet, nicht in der Klasse, sondern nacheinander in der Sporthalle. 

So ist vorgesehen: 

1. Testung  Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 

2. Testung Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 

Die Durchführung der zweiten Testung am Freitag muss durch die Schule finanziert werden. Diesen 

Betrag wird der Förderverein für die Zeit bis zu den Pfingstferien übernehmen. Ich bin sehr dankbar für 

die Kostenübernahme durch Sie werden sich sicherlich fragen, warum wir den ersten Test nicht an 

einem Montag machen. Der Dienstag war eine Empfehlung von Herrn Althoff, der mir deutlich gemacht 

hat, dass eine mögliche Infektion nicht innerhalb von 24 Stunden angezeigt wird. Sollte sich zum Beispiel 

jemand sonntags angesteckt haben, würde der Test am Montag wohl negativ ausfallen. den 

Förderverein und hoffe, dass Sie den Verein durch eine Mitgliedschaft unterstützen möchten. 

Der Test erfolgt nicht im Klassenraum sondern in 2 Teststraßen. Dienstags und freitags erfolgt die 

Testung in der Reihenfolge der Klassen 5 bis 10 nach dem gleichen Zeitplan. Die Schülerinnen und 

Schüler stellen sich entsprechend der Klassenliste mit dem entsprechenden Abstand vor der Teststelle 

auf. Die Lehrkraft laut dem Stundenplan begleitet die Lerngruppe zur Teststelle, meldet die Gruppe an, 

übergibt einen Schnellhefter mit einer Übersicht der Klasse und beaufsichtigt die Schülerinnen und 

Schüler im Wartebereich.  Nur mit dem vorliegenden Einverständnis der Eltern ist eine Testung 

möglich. Sollte kein Einverständnis vorliegen, stellt sich die Schülerin bzw. der Schüler auch nicht für 

eine Testung an und verbleibt im Wartebereich bei der Lehrkraft. Das Formular mit der 

Einverständniserklärung finden Sie in der Schulapp Sdui (Mitteilung vom 26.03. um 12:11 Uhr) oder in 

der Schulbox (Ordner Klassenleitung ganz unten). Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular 

an die Klassenleitung. 

Es ist zu erwarten, dass es voraussichtlich selten zu positiven Testergebnissen kommt. Positive 

Testergebnisse werden durch die Teststelle an die Schulleitung gemeldet. Der Schüler bzw. die Schülerin 

wird dann begleitet durch die Schulleitung in einen Raum gebracht, der für solche Fälle bestimmt ist. Es 

erfolgt umgehend eine Information der Eltern durch das Sekretariat. Daher ist es wichtig, dass Sie zu den 
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oben genannten Testzeiten erreichbar sind. Ein positives Testergebnis weist auf das Vorliegen einer 

Coronainfektion hin. Was ist darüber hinaus zu tun?  

 

 Ihr Kind kann zunächst nicht weiter am Unterricht teilnehmen. 

 Das Testergebnis muss überprüft werden. Bitte lassen Sie hierzu schnellstmöglich einen 
sogenannten PoC-Antigentest(Schnelltest) zusätzlich in einer vom Land beauftragten 
Schnellteststelle(siehe https://corona.rlp.de/de/testen/) durchführen. Das Testergebnis wird 
Ihnen bescheinigt.  

 Ist das Ergebnis des PoC-Antigentests negativ, kann Ihr Kind unter Vorlage der Bescheinigung die 
Schule wieder besuchen.  

 Ist das Ergebnis erneut positiv, ist Ihr Kind verpflichtet, sich unverzüglich in eine 14-tägige 
Quarantäne zu begeben. Ihr Kind muss deshalb auf direktem Weg nach Hause zurückkehren und 
dabei die bekannten Hygienemaßnahmen beachten (insbesondere Maske tragen). 

 Die weitere Teststelle ist verpflichtet, das positive PoC-Testergebnis dem zuständigen 
Gesundheitsamt zu melden. 

 Sie sind verpflichtet, umgehend die Schulleitung über das weitere Testergebnis (positiv oder 
negativ) zu informieren. 

 

Mit Hilfe des nachfolgenden Links gelangen Sie zu weiteren Informationen und Videos zu den Testungen 

an Schulen. Hier finden Sie auch die schulischen Vorgaben, die im sogenannten Testkonzept 

zusammengefasst sind. 

Link zu weiteren Informationen: 

https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ 

Auch auf das Angebot unserer Schulsozialarbeiterin Frau Bröker darf ich Sie aufmerksam machen. Sie 

steht Ihnen mit Rat und Tat auch in diesen Zeiten zur Seite. Machen Sie bitte auch von diesem Angebot 

Gebrauch. Sie erreichen Frau Bröker über das Schulsekretariat. Mir ist bewusst, dass ich mit diesen 

Informationen nicht alle Fragen beantworten kann. Ich bin dankbar dafür, dass uns der Förderverein bei 

Umsetzung unterstützt und es uns so ermöglicht, medizinisch geschultes Personal für die Durchführung 

der Tests zu finanzieren. Es muss jedem klar sein, dass diese Testungen nur etwas für den 

Gesundheitsschutz in der Schule etwas bringen, wenn sich alle testen lassen. Sonst könnten die Schulen 

bald wieder geschlossen werden. Dabei bitte ich Sie sehr nachdrücklich um Ihr Einverständnis für die 

Testung Ihres Kindes durch das geschulte Personal der Althoff Apotheke! Nur wenn sich eine Vielzahl 

von Schülerinnen und Schülern testen lässt, kann der Präsenzunterricht bei dem aktuellen 

Infektionsgeschehen fortgeführt werden. So hoffe ich, dass Sie Ihrem Kind eine entsprechende 

Einverständniserklärung geben. Bleiben Sie weiterhin gesund und achtsam! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Kowalenko 

Schulleiter 
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