KATHOLISCHE GRUNDSCHULE MERZBACH
Merzbach, 18. Februar 2022

Liebe Eltern,

Elternbrief 05/2022

vergangenen Donnerstag habe ich Ihnen ein Schreiben der Schulministerin zum umgestellten
Testverfahren weitergeleitet und Ihnen weitere Informationen angekündigt.
Ab dem 28.02.2022 werden die bisher wöchentlichen Pooltestungen wegfallen. Stattdessen wird dann
drei Mal wöchentlich mit Antigen-Schnelltests zuhause getestet.
Folgendes bedeutet diese Umstellung für unsere Schule:


Ihr Kind bekommt vor Karneval zunächst drei Tests mit nach Hause.



Sie bestätigen uns bitte bis zum 23.02.2022 auf dem beiliegenden Formular einmalig die
regelmäßige Durchführung der Tests oder die Befreiung davon auf Grund von Impfung oder
Genesung.



Kinder mit vollständigem Impfschutz sowie genese Kinder sind von der Testpflicht befreit. Die
Testungen sind freiwillig, können aber dennoch sinnvoll sein.



Bis auf Weiteres wird dann jeweils montags, mittwochs und freitags zuhause vor dem
Schulbesuch ein Selbsttest beim Kind durchgeführt. Es besteht auch die Möglichkeit, den Test
am Vorabend durchzuführen oder alternativ die Bescheinigung eines Bürgertests (Gültigkeit von
24 Stunden) vorzulegen.



Die erste Testung findet am Mittwoch, 02.03.2022 statt. Sollte ein Schnelltest positiv
ausfallen, bleibt Ihr Kind zuhause.



Es empfiehlt sich, einen Bürgertest anzuschließen, um gegebenenfalls einen Genesenen-Status
nachweisen zu können.



Nach der ersten Testwoche werden Ihnen weitere Tests ausgehändigt.

Sollten Sie die Testung einmal vergessen haben, holen wir den Test in der Schule nach. Bitte informieren
Sie die Schule per Telefon oder E-Mail vor Unterrichtsbeginn.
Des Weiteren behalten wir uns vor, dass sich Kinder bei einem begründeten Verdacht auf eine mögliche
Corona-Infektion (z.B. durch Hinweise auf eine unzureichende Testung oder wegen vorhandener
Symptome), in der Schule vor Beginn des Unterrichts mit einem Antigen-Selbsttest erneut testen.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung, die Schule ein klein wenig sicherer zu machen und
bin mir gewiss, dass Sie zuhause diese zusätzliche Aufgabe verantwortungsbewusst und gut wahrnehmen!
Es grüßt Sie herzlich
Sandra Bureš
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