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Liebe Eltern,
als Schulgemeinschaft haben wir die letzten Tage genutzt, den Ablauf der Schnelltests zu planen. In
diesem Zusammenhang haben wir viele Gespräche geführt. Wir sind dankbar für viel Hilfsbereitschaft
und viele kompetente Anregungen ihrerseits. Auf dieser Grundlage möchte ich Ihnen detaillierte
Angaben zum Ablauf des Tests geben und zur Einverständniserklärung geben
1.

Ablauf des Schnelltests für unsere Kinder

Wann wird getestet?
Am kommenden Mittwoch und Donnerstag testen wir zum ersten Mal.
Danach werden wir die Gruppen A und B jeweils am Beginn der Woche montags und dienstags
testen.
Wie läuft der Test ab?
Die Kinder werden in Kleingruppen, ca. 5 Kinder, in die Turnhalle gehen. Dort werden Sie eine
Pädagogin und eine Fachkraft empfangen. In dieser Woche unterstützen uns vier medizinisch
ausgebildete Elternteile. Unter Aufsicht und Anleitung machen die Kinder mit dem Stäbchen einen
Abstrich in der Nase. (siehe dazu auch das Video : Corona-Test-Erklärvideo - hamburg.de. ).
Anschließend tunken sie den Stab in die Flüssigkeit und vermischen den Abstrich mit der Flüssigkeit.
Die Kinder übergeben beides an das Testteam und verlassen die Halle. Das Testteam führt die
weiteren Schritte durch. Nach einer Viertelstunde wertet das Testteam die Tests aus und entsorgt die
Materialien. Durch die enge Begleitung und Unterstützung unseres Testteams wollen wir die
Genauigkeit der Messung steigern.
Was passiert, wenn der Test von meinem Kind positiv ausgefallen ist?
Die Kinder wurden aufgeklärt, dass ein positiver Test erst einmal nur bedeutet, dass ein weiterer
genauerer Test von einem Arzt durchgeführt werden musss und sie das Ergebnis abwarten müssen,
bis sie wieder zur Schule kommen.
Wir informieren Sie als Eltern und bitten Sie, das Kind abzuholen. Das Kind wird in dieser Situation
begleitet.
Was muss ich tun, damit mein Kind am Test teilnehmen kann?
Die Stadt Hamburg hat es so geregelt, dass die Kinder einfach teilnehmen können. Wenn sie eine
Teilnahme ablehnen, müssen Sie widersprechen. Von der Art des Umgangs halten wir es an dieser
Schule eigentlich anders. Deshalb bitte ich Sie heute noch einmal aktiv um Ihre Einwilligung. Bitte
schicken Sie dazu einfach eine Mail an die Klassenleitung oder notieren es im Schulplaner.
Auch wenn es so schwieriger ist und wir wahrscheinlich viel Zeit in das Einholen der Rückmeldungen
investieren, wird es der Situation gerechter.
Mail-Adressen für die Rückmeldung:
1a: rene.janzen@ks-stjoseph.de
2a: susann.lux@ks-stjoseph.de
3a: maria.denoke@ks-stjoseph.de
3b: ines.mueller@ks-stjoseph.de
4a: boe_stjoseph@laxfix.de

1b: caroline.schlecht@ks-stjoseph.de
2b: anne-marie.wegner@ks-stjoseph.de
mdenoke@hotmail.com
4b: bettina.kray@ks-stjoseph.de
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Dankeschön
Namentlich möchte ich Frau Lüthje, Frau Moch, Frau Müller und Herrn Sprenger dafür danken, dass
sie als ausgebildetes medizinisches Fachpersonal den Start unsere Testaktion begleiten. Gemeinsam
werden wir testen und im Anschluss evaluieren. Herzlichen Dank auch an unser schulisches
Testteam, Frau Sahin und Frau Wegner, die sich in den Ferien fortgebildet haben und die Tests schon
bei unserem Personal begleiten.
Auch danken möchten ich allen, die bisher unterstützend mit Tat und Information diesen Prozess
begleitet haben.
Lassen Sie uns weiter gemeinsam die Prozesse der Schule begleiten.
Einen guten Start in die Woche
Ihr

Sebastian Stahlberg
Schulleiter
Katholische Schule St. Joseph
Böhmestraße 3-5, 22041 Hamburg
040-878890310
---------------- Bitte Rückmeldung per Mail an die Klassenleitung --------------Einverständniserklägung
zur Durchführung von Covid-19 Selbsttestungen mithilfe von Schnelltests
Für:

___________________________________________

Klasse: ________________________

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers

□

Mein Kind darf freiwillig an der Durchführung der Selbsttests (Schnelltests) unter
Anleitung teilnehmen.

□

Mein Kind nimmt nicht an der Durchführung der Selbsttests (Schnelltests) unter
Anleitung teil.

Den Elternbrief zum Thema Schnelltests habe ich zur Kenntnis genommen. Das
Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.
__________________________________________
Datum, Unterschrift Eltern / Sorgeberechtigte

