Selbsttest-Angebote in der Schule

Eckernförde, 19.3.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ab der kommenden Woche wird die Jungmannschule zu festgelegten Terminen vor
Unterrichtsbeginn (7Uhr) und am Nachmittag (15 Uhr) die Möglichkeit zu freiwilligen CovidSelbsttest eröffnen. Jede Schüler:in kann das Angebot pro Woche einmal wahrnehmen.

Mit diesem Schreiben möchte ich auf ein paar naheliegende Fragen antworten.

Warum soll ich mich testen lassen?
Eine erfolgte Testung kann mit recht hoher Wahrscheinlichkeit Aufschluss über den eigenen
Infektionsstatus geben, allerdings nicht mit 100%iger Sicherheit. Ich weise daher ausdrücklich
darauf hin, dass eine negative Testung zu keinerlei Veränderungen im Hinblick auf Maskenpflicht
und Hygieneregeln führt.

Was muss ich tun, bevor ich in der Schule zum Selbsttest erscheine?
Wer an einem schulischen Selbsttest teilnehmen möchte, wählt unter folgendem Link einen
Termin aus und bucht sich dort über das System „Bookings“ ein:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Jungmannschule@jmseck.de/bookings/s/KHNdzxjbk0i3zX0RW4dhOg2
Sollten alle Termine vergeben sein, werden weitere Zeitfenster eingerichtet.
Vor der Buchung ist von Eltern nicht volljähriger Schüler:innen eine Einverständniserklärung der
Eltern zur Durchführung des Selbsttests und eine Einwilligungserklärung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten zu unterzeichnen, die zur Testung mitzubringen sind (Formulare in
der Anlage und auch im Bookingssystem).
Ganz wichtig ist, dass sich alle Schüler:innen zur Vorbereitung auf die Selbst-Tests bitte das
folgende Video anschauen, um das Verfahren kennenzulernen:
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung

Wie läuft ein Selbsttest in der Schule ab?
Wer am Selbsttest in der Schule teilnehmen möchte, erscheint bitte pünktlich zum gebuchten
Termin vor der Halle 1+2 an der Schule.
Die teilnehmenden Schüler:innen werden dann in Kleingruppen auf Abstand in die Halle geführt
und begeben sich an einen Platz, der für die Testung vorbereitet ist. Sie erhalten dann eine
Einweisung von einer anwesenden Aufsichtskraft und führen den Test eigenständig durch. (vgl
Video)
Die Schüler:innen kontrollieren nach 15 Minuten das Testergebnis und legen der
aufsichtsführenden Kraft das Testergebnis vor.

Was muss ich tun, wenn mein Testergebnis positiv ist?
Schülerinnen und Schüler, deren Selbsttest ein positives Ergebnis ergibt, erhalten weitere
Anweisungen durch die begleitende Aufsichtskraft.

Angebot nur für die Abiturient:innen
Für die Abiturient:innen eröffnen wir am Freitag, d. 26.3. um 7 Uhr ein eigenes Test-Angebot.
Der separate Booking-Link wird dem 12. Jahrgang per Mail zugestellt. Die Testung am 26.3. lässt
gegebenenfalls noch genug Zeit, um einen möglicherweise falsch-positiven Selbsttest durch
einen PCR-Test zu widerlegen, um am 30.3. an der Abiturprüfung teilnehmen zu können.
Selbstverständlich dürfen Abiturient:innen aber auch an allen anderen Testterminen
teilnehmen.
Ich weise noch einmal darauf hin, dass es auch möglich ist, sich in Apotheken testen zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen,

