
 

 
 

 

 
   

 

 
Grundschule Dammheim 

Grundschule Dammheim, Bornheimer Str. 22,  76829 Landau in der Pfalz 

 

 
 

          Landau, 09.04.2021 

 

Elternbrief Nr. 17 – 2020/2021 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

 

mit diesem Elternbrief erhalten Sie weitere Informationen zu den Schnelltests und ich 

versuche alle von Ihnen gestellten Fragen zu beantworten. 

 

1. Einverständniserklärung 

Nur Kinder, von denen uns eine schriftliche Einverständniserklärung vorliegt, nehmen 

an der Testung teil. Geben Sie kein Formular ab, bedeutet das für uns, dass Sie keine 

Testung Ihres Kindes wünschen. 

 

2. Durchführung 

Jede Lehrkraft bespricht ausführlich die Handhabung und führt mit den Kindern, die 

daran teilnehmen, einen Probelauf durch. 

 

Anbei der Link zum Erklärvideo der Herstellerfirma Roche mit allen Informationen:  

 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-

2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung  

 

Es wird in der Klasse nicht nur über die Durchführung gesprochen, sondern auch mögliche 

Ängste in Bezug auf eine Covid-19 Erkrankung werden thematisiert und gemeinsame Regeln 

im Umgang miteinander erarbeitet.  

 

Kinder, die nicht an der Testung teilnehmen, bekommen in dieser Zeit eine Stillarbeit. 

 

Je nachdem in welcher Gruppe sich die Kinder befinden, wird der Test montags und 

mittwochs bzw. dienstags und donnerstags stattfinden. Wir testen im Klassenraum mit 3 m 

Abstand zwischen den Kindern. Für den Abstrich im vorderen Nasenbereich wird die Maske 

kurzfristig abgenommen. 

Da die Kinder vor und nach den Testungen die Hände desinfizieren müssen, wäre es gut, 

wenn Sie Ihnen ein kleines Desinfektionsspray mit Wirkung gegen Covid-19 Viren mitgeben 

würden. Für manche Kinder kann auch ein Taschenspiegel hilfreich sein, der gerne 

mitgegeben werden darf. 

 

Bitte beachten Sie, dass auch ein negatives Testergebnis eine Infektion zu keinem Zeitpunkt 

völlig ausschließt. Alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen müssen weiterhin 

eingehalten werden. Das Betreten der Schule mit Krankheitszeichen ist auch bei einem 

negativen Testergebnis nicht erlaubt. 
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3. Positives Testergebnis 

Bei einem positiven Testergebnis wird das Kind separiert (z.B. Forscherraum). Eine 

andere Möglichkeit haben wir leider nicht. Es fehlt an Räumlichkeiten und Personal. 

Die Schule wird Sie umgehend informieren und das Kind muss umgehend (bzw. so 

schnell wie möglich) abgeholt werden. 

 

Danach muss ein PoC-Test (und ggf. danach noch ein offizieller PCR-Test) an einer 

Teststation gemacht werden. Hierfür erhalten Sie beim Abholen Ihres Kindes ein 

Informationsblatt. 

 

4. Testung zu Hause 

Leider hat das Ministerium ausdrücklich untersagt, dass die Tests zu Hause 

durchgeführt werden können. Zudem haben wir keine Einzelverpackungen erhalten.  

Auch das Kollegium und ich halten die Testung zu Hause für die weitaus bessere 

Lösung. 

 

Ich hoffe, in diesem Elternbrief die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben, 

wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende und verbleibe  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Petra Beek 

Rektorin 

 

 

 

 


