Informationen zum Corona-Selbsttest am Comenius-Gymnasium
Liebe Eltern,
am 22./23.03.2021 werden wir die vom Ministerium bereitgestellten Selbsttests zum Nachweis von
SARS-CoV-2 am Comenius zum Einsatz bringen.
Bitte beachten Sie dazu unbedingt folgende Hinweise:
Vorbereitung auf die Schnelltests und Handhabung
Wir haben mit allen Lerngruppen die Durchführung der Selbsttests besprochen, empfehlen Ihnen aber,
das zuhause auch noch einmal zu tun. Die Handhabung wird auf folgender Internetseite erklärt und in
einem Video sehr ausführlich und deutlich dargestellt: https://www.roche.de/patientenbetroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
Ergänzend können Sie mögliche Ängste und Sorgen Ihres Kindes durch eine gute ergänzende
Vorbereitung zuhause deutlich reduzieren.
Ablehnung der Schnelltestung durch die Erziehungsberechtigten
Sollten Sie mit der Durchführung eines Selbsttestes Ihres Kindes in der Schule nicht einverstanden sein,
füllen Sie bitte das Formular (Download auf der Homepage) aus und senden es an info@comeniusgymnasium-datteln.de oder geben Sie es am Tag der Testung Ihren Kindern mit.
Selbstverständlich werten wir es NICHT negativ, wenn Sie der Testung widersprechen, es ist Ihr gutes
Recht!
Durchführung der Testung in der Schule
Die in der Stunde unterrichtende Lehrkraft bringt die Selbsttests mit. Selbstverständlich werden
während der Durchführung alle Hygieneregeln (Abstand, Lüftung etc.) eingehalten. Lediglich zur
Probenentnahme werden die Masken für ca. 1 min abgenommen. Nach der Testung werden die
verwendeten Selbsttest-Utensilien in dem vorbereiteten Müllbeutel entsorgt. Die Selbsttestung erfolgt
immer über den Schüler/ die Schülerin selbst und niemals über die Lehrkraft.
Umgang mit positiven Selbsttest-Ergebnissen
Sollte Ihr Kind ein positives Selbsttest-Ergebnis haben, wird es von uns begleitet in einen großen Raum
(Sporthalle am Hauptgebäude, Differenzierungsraum an der Dépendance) gebracht.
Sie werden sodann umgehend telefonisch informiert. Die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 – 8
müssen persönlich abgeholt werden.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie am Tag der Testung in den ersten beiden Stunden telefonisch für uns
erreichbar sind und Ihr Kind abholen könnten.
Schüler*innen der Jahrgangstufen 9 – Q2, die einen positiven Test haben, können nach telefonischer
Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten alleine nach Hause gehen. Das Ministerium weist
ausdrücklich darauf hin, dass die Kinder nicht den ÖPNV für den Rückweg nutzen dürfen. Es obliegt
Ihrer erzieherischen Verantwortung, dass dies den jungen Leuten klar ist.
Sie sind nach einem positiven Selbsttest-Ergebnis gehalten unmittelbar Ihren Hausarzt/Ihre Hausärztin
aufzusuchen. Ein positiver Selbsttest muss mit einem PCR-Test durch (z.B.) den Hausarzt/ die
Hausärztin bestätigt werden. Erst wenn dieser Test positiv ist, werden unmittelbare Kontaktpersonen
durch das Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Ein Wiedereintritt in das schulische Umfeld ist nur
mit einem negativen PCR-Test wieder möglich. Bis zum PCR-Testtermin sollte sich die Person in
freiwillige häusliche Quarantäne begeben, um der Gefahr von Ansteckungen vorzubeugen.

Abholung positiv Getesteter durch Betreuungspersonen
Sollten Sie von uns über ein positives Schnelltestergebnis Ihres Kindes telefonisch informiert werden,
so holen Sie unmittelbar danach bitte Ihr Kinder von folgenden Orten ab:
Dépendance: Schulhof vorne
Hauptgebäude: Seiteneingang der Sporthalle (vom Fußweg zum Sportpark aus zu erreichen).
Unsere Sozialpädagoginnen betreuen die Schüler*innen mit einem positiven Testergebnis.
Sie sind telefonisch erreichbar:
Christiane Mücke (Dépendance), Tel.0160-91861247
Kerstin Heppelmann (Sporthalle Hauptgebäude), Tel. 0160-7428844
Umgang mit negativen Selbsttest-Ergebnissen
Ein negativer Selbsttest ist nur eine Momentaufnahme und bedeutet keine Freistellung von den
Coronamaßnahmen und Hygieneregeln der Schule. Auch mit einem negativen Selbsttest-Ergebnis,
müssen diese Regeln zwingend eingehalten werden.
Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen
Regina Brautmeier & Andreas Gayda
Datteln, den 19.03.2021

