Informationen zur Teststrategie

Liebe Eltern,
laut Sondersitzung des Landtags vom 24.03., wird es nach den Osterferien neue Regelungen
bezüglich eines möglichen Wechselunterrichts für alle Klassen sowie Testmöglichkeiten für
Schülerinnen und Schüler vor Ort in der Schule geben.
Eine Testpflicht besteht für ihre Kinder nach aktuellem Stand nicht.
Gleichwohl ist neben der Impfstrategie die regelmäßige Testung aller am Schulleben Beteiligten die
wichtigste Maßnahme, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen und einen normalen
Schulbetrieb zu gewährleisten.
Die Stadt Ladenburg geht momentan davon aus, dass sich zeitnah nach den Osterferien alle
Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler mit Schnelltestes testen lassen können. Diese werden,
neben einer entsprechenden Schutzausrüstung zur Testauswertung, direkt an die Schulen versendet.
Das Land wird den Kommunen verschiedene Testarten zur Verfügung stellen. Voraussichtlich wird an
unserer Schule ein sogenannter nasaler Test zum Einsatz kommen. Anbei finden Sie einen Link, wie
dieser Test durchgeführt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=6geADrVIJqo
Im Gegensatz zu anderen Testformen erfolgt der Abstrich nur im vorderen Bereich der Nase.
Die Probe wird von den Schülerinnen und Schülern unter Anleitung einer geschulten Lehrkraft bzw.
geschulten Ehrenamtlichen entnommen. Die Auswertung erfolgt dann ebenfalls von geschulten
Lehrkräften und/oder Ehrenamtlichen in einem separaten Raum. Dieses Vorgehen sichert
Dokumentation und Qualität der Tests und sorgt für einen professionelleren Umgang im Falle eines
positiven Tests.
Jede(r) Schüler/in in Präsenz wird sich somit zweimal in der Woche, mit Einverständnis der Eltern, zu
Beginn des Schultages testen lassen können. Die Schule wird hier noch die zeitliche
Staffelung/Organisation der Testungen bekannt geben.
Trotz der Tatsache, dass es einige Lehrkräfte geben wird, die für die Aufgabe der Überwachung der
ordnungsgemäßen Durchführung der Selbsttests sowie der Auswertung zur Verfügung stehen
werden, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen! Falls es Ihnen möglich ist, ehrenamtlich diese
Aufgaben ebenfalls wahrzunehmen und uns zu unterstützen würden wir uns sehr darüber freuen!
Der Zeitrahmen wäre von 07:45 Uhr – ca. 09:30 an einem oder mehreren Tagen unter der Woche
nach den Osterferien.
Eine Schulungsveranstaltung dazu findet ebenfalls statt, und zwar am Freitag, den 09.04. in der
Lobdengauhalle im Zeitfenster von 09 – 11:00 Uhr.
Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bis zum kommenden Dienstag, den 30.03.21
unter rektorat@mrs-ladenburg.de . Herzlichen Dank!
Sobald wir definitiv wissen, welche Testart zum Einsatz kommt, werden wir eine
Einwilligungserklärung erstellen, dass Sie mit der Durchführung der Selbsttests durch ihr Kind, der
Auswertung sowie der Weitergabe der Daten Ihres Kindes im Falle eines positiven Tests an das

Gesundheitsamt einverstanden sind. Sollten Sie dies nicht sein, so brauchen Sie nichts weiter
veranlassen. Ihr Kind muss sich in diesem Fall nicht selbst testen.
Wir hoffen, dass wir mit diesem Schritt den Weg öffnen zur Rückkehr in einen normalen Schulalltag.
Viele Grüße
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