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Info zum Thema „Testen in der Schule“ (Stand 15.04.2021) 

Liebe Eltern, 

ab nächster Woche, 19.04., findet wieder für alle Klassen „Wechsel“-Unterricht in Lahr statt. Wir werden 

Wechselgruppen bilden – Gruppe A und Gruppe B sind dann im Wechsel eine Woche in Lahr und die andere 

Woche daheim. Bitte informieren Sie sich auf unserer Webseite, dort stehen die genauen Informationen. 

Informieren möchte ich Sie jetzt über die „Teststrategie“ an den Schulen. Ich versuche es einfach und 

übersichtlich zu schreiben, entschuldigen Sie bitte den Telegramm-Stil. 

Die Vorgaben der Landesregierung 

 2 Schnelltests pro Schüler in der Woche sind Pflicht – Teilnahme am Unterricht nur bei negativem 

Ergebnis.  

 Ohne Ihr schriftliches Einverständnis können wir keinen Schnelltest in Lahr machen. 

 Bedeutet jedoch: Ohne Ihre Einverständniserklärung für den Schnelltest kann Ihr Kind nicht nach Lahr 

kommen. Ihr Kind muss dann am Fernlernen von zuhause aus teilnehmen. Die Einverständniserklärung 

ist hier auf der 2. Seite. 

 Bei einem positiven Ergebnis müssen wir das Ergebnis mit Namen und Anschrift ans Gesundheitsamt 

melden. Das Gesundheitsamt entscheidet dann, wie es weitergeht. 

 Ihr Kind kann nicht in Lahr bleiben. Wir informieren Sie dann und besprechen zusammen, wie ihr Kind zu 

Ihnen nach Hause kommt. 

 Für die Tagesgruppenkinder wäre ein Test auch daheim möglich. Das bedeutet einen zusätzlichen 

Aufwand für uns und auch für Sie. Dazu sind viele zusätzliche Erklärungen und Formulare nötig, auf die 

wir gerne verzichten möchten. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns für die Durchführung der 

Schnelltests vertrauen. 

Der Test 

 Es ist ein „Nasentest“. Ein Wattestäbchen wird ca. 2 cm im linken und rechten Nasenloch je 15 Sekunden 

gedreht. 

 Dann kommt das Wattestäbchen für 15 Sekunden in ein kleines Plastikröhrchen mit einer Flüssigkeit. 

 Das Röhrchen wird oben verschlossen. Der Verschluss hat eine kleine Öffnung, aus der die Flüssigkeit 

tropfenweise kommt. 

 4 Tropfen von der Flüssigkeit kommen auf einem Teststreifen in einer kleinen Kassette.  

 Nach 15 Minuten kann man am Teststreifen das Ergebnis ablesen. 

 Hier finden Sie einen sehr gelungenen Kurzfilm: https://www.youtube.com/watch?v=n5cFuVyOwJM – 

(auf YouTube – Suchbegriff: Corona Augsburger Puppenkiste) 

Die Organisation 

 Wir werden die Tests am Montagmorgen in der Schule und am Mittwoch auf dem Internat machen. Für 

die Tagesgruppen ist der Test auch am Mittwoch in der Schule. 

 Wir werden die Tests in den Klassen – oder Internatsgruppen machen. 

 Wir werden Ihr Kind gut anleiten, den Test selber durchzuführen. 

 Wir sprechen mit den Kindern und Jugendlichen über die Tests, warum wir sie machen und was ein 

positives Ergebnis bedeuten kann. 

 Ein positives Ergebnis müssen wir an das Gesundheitsamt melden. Außerdem informieren wir Sie als 

Eltern sofort. Ihr Kind muss dann nach Hause kommen. 

 Für die nächste Woche wollen wir noch mit der Apotheke zusammen testen. 

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.  

https://www.youtube.com/watch?v=n5cFuVyOwJM
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Sie sind mit dem Schnelltest für Ihr Kind einverstanden: Bitte geben Sie uns die Einverständniserklärung 

unterschrieben zurück (siehe hier unten). 

Sie sind mit dem Schnelltest nicht einverstanden: Ihr Kind kann dann in Lahr nicht in die Tagesgruppe / ins 

Internat und in die Schule. Es muss daheimbleiben und lernt im Fernunterricht. 

Noch ein Wort zum Abschluss: Viel Wut, Ärger, Verzweiflung und Sorgen kommen durch diese Pandemie. Und es 

gibt bei jeder Entscheidung viele gute Gründe dafür und meist auch viele gute Gründe dagegen. Das ist ein 

Dilemma. Im Moment sehe ich es als unsere Aufgabe, dass wir möglichst gut durch diese „Dilemma-Zeit“ 

kommen – gemeinsam. 

Und dass uns unsere Gefühle nicht dazu verleiten, uns gegenseitig oder andere zu verurteilen oder zu verletzen. 

Mit freundlichen Grüßen und wie immer: Bleiben Sie gesund! 

Wolfgang Klink 

Direktor 

 

Erklärung zur Teilnahme von Schülerinnen und Schülern zur 

Selbsttestung mittels PoC-Antigen-Test zur Erkennung einer 

COVID-19-Infektion an der Schule 

Hiermit erkläre ich / erklären wir,  

dass mein / unser Kind ___________________________________ (Vor- und Nachname) 

 an kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 

Virus in der Schule teilnimmt, 

 von den Mitarbeitenden des Sprachheilzentrums oder einer fachlich geeigneten 

Person (z.B. Mitarbeitende der Apotheke, mit der wir zusammenarbeiten) beim 

Durchführen des Tests angeleitet und unterstützt wird. 

Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber der Schulleitung mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Die im Falle eines positiven Testergebnisses bestehende gesetzliche Meldepflicht 

der Schule gemäß §§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, 8 Abs. 1 Nr. 2 und 7, 9 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2 

i.V.m. §§ 36 Abs. 1 Nr.1 und 33 Nr. 3 Infektionsschutzgesetz im Falle eines positiven Testergebnisses 

gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt bleibt hiervon unberührt. 

  

 

 Ort und Datum  Vor- /Zuname in Druckbuchstaben Eltern  

 

 

 Unterschrift Eltern  Unterschrift der Kindes ab dem 14. Lebensjahr  
 

Diesen Abschnitt bitte zurück ans Sprachheilzentrum 


