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BETRIFFT: FREIWILLIGE SCHNELL- UND SELBSTTESTUNGEN IN DER SCHULE
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,
die Organisation und schulspezifische Umsetzung der anstehenden freiwilligen Testungen für
das Schulpersonal und unsere Schülerinnen und Schüler haben uns in den letzten Tagen sehr
in Anspruch genommen – in vielfältiger Hinsicht!
Sorgen und Ängste um unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch die Verantwortung
gegenüber dem Kollegium galt es in ein Konzept einzubinden, welches hoffentlich allen
Beteiligten gerecht wird.
In Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum Neuwied und dem Kreis, aber vor allem mit unserem
freiwilligen Testteam, das sich gestern Abend zur finalen Besprechung in der Schule getroffen
hat, können wir am Montag mit den freiwilligen Testungen beginnen.
Wie setzen wir das um?
1) Alle Halb-Klassen kommen morgens regulär in die Schule und werden nach Stundenplan
unterrichtet
2) Alle Testungen – sowohl die Selbsttests wie auch die Schnelltests – finden in der Teststraße im
Mehrzweckraum der Schule statt
3) Alle Testungen werden vom ausgebildeten Testteam betreut; das heißt, der Unterricht läuft
regulär, die freiwilligen Schülerinnen und Schüler wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden nach Plan aus dem Unterricht für rund 15 min. zur Testung in den Mehrweckraum
gerufen/geführt
4) Am Montagmorgen finden die Schnelltestungen statt; dabei wird der Test von ausgebildeten
Testerinnen durchgeführt
5) Am Donnerstagmorgen findet der Selbsttest statt; die Testungen führen die Schülerinnen und
Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst durch; sie werden aber ebenfalls durch das
Testteam betreut und angewiesen
6) Das Kollegium bleibt von der Betreuung der Testungen ausgenommen; allerdings erfolgt eine
Sensibilisierung und kurze Einweisung der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenleitungen
für die anstehenden Testungen
7) Die elektronische Abfrage in EduPage bleibt geöffnet, es ist somit jederzeit möglich, auch später
in die Testungen einzusteigen bzw. teilzunehmen
8) WICHTIG: Wir dürfen nur Testungen vornehmen, wenn die entsprechenden
Einverständniserklärungen in der Schule vorliegen; diese sind umgehend im Sekretariat
abzugeben – sie können auf der Homepage oder von der Pinnwand in EduPage heruntergeladen
werden
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Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für die Unterstützung der freiwilligen Testerinnen
bedanken, die am Ostermontag die Schulung durch Herr Dr. Ackermann durchlaufen haben,
und sie hier auch mal namentlich erwähnen. Mein Dank geht an Jennifer Lemke, Christiane
Hübert, Maria Schlosser, Katja Östereich-Haag, Nicole Männel, Eugeni Bergen, Claudia Frohn,
Sandra Rodekirchen und Rieke Müller-Kühn. Mein Dank geht aber auch an die 10 weiteren
Interessierten, die jetzt nicht zum Zug kamen. Das Impfzentrum meldete zurück, dass alle
Freiwilligen, die jetzt nicht in im ersten Durchlauf zur Schulung geladen wurden, für spätere
Schulungen angesprochen werden.
Das Kollegium lade ich hiermit für eine Video-Dienstbesprechung am Dienstagnachmittag 17:00 Uhr ein. Der BBB-Link folgt in Kürze über Office bzw. EduPage.
Ich wünsche Ihnen allen ein erholsames Wochenende – bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Ralf Waldgenbach, Rektor
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