Covid Teststrategie G19 – Information für Schüler*innen und Eltern

Die Pandemiesituation stellt die Schule weiterhin vor große Herausforderungen. Dank der großen
Kooperationsbereitschaft unserer Schüler*innen und Eltern hatten wir am G19 bisher vergleichsweise
wenige Erkrankungsfälle und wenige Quarantänen. Damit das so bleibt, wollen wir weiterhin
-

von allen testpflichtigen1 Personen jedenfalls 3x pro Woche PCR-Tests und keine Antigentests.
möglichst keine kostbare Unterrichtszeit mit Testen und Kontrollieren der Testung verlieren.
unbedingt verhindern, dass COVID-positive Personen in die Schule kommen, damit möglichst
keine Mitschüler*innen oder Lehrer*innen als K1-Kontakte in Quarantäne müssen.

Daher hier zur Klarstellung nochmals die von uns gewählte, im SGA befürwortete und bisher so
erfolgreiche Strategie in Schlagworten:
1. Alle testpflichtigen1 Schüler*innen testen sich zu Hause über „Alles Gurgelt“.
2. Sie tun dies jedenfalls mit dem von der Schule ausgegeben QR-Code. Dieser ist bei Bedarf
beim/bei der KV erneut erhältlich.
3. Die Tests werden gemacht: Mo früh, Mi früh und Fr nachmittags (oder Sa früh)
(Einwurfmöglichkeit in der Schule Fr bis 15.00 Uhr, sonst REWE-Filialen)
4. Lehrer*innen kontrollieren außerhalb der Unterrichtszeit die Testergebnisse, und zwar:
Mo früh (vom Fr/Sa), Di früh (vom Mo), Do früh (vom Mi)
5. Testpflichtige1 Schüler*innen, von denen zu den genannten Zeiten aus eigener Nachlässigkeit
(z.B. versäumen der Frist, vergessen, …) kein Testergebnis vorliegt, müssen die Schule wieder
verlassen (Oberstufe nach Hause gehen, Unterstufe abgeholt werden).

Unsere Verantwortung gilt den uns anvertrauten jungen Menschen: Ihrem aktuellen körperlichen und
geistigen Wohlergehen ebenso wie ihrer Zukunft. Auf letztere zielt unsere Unterrichtsarbeit ab. Ohne
die beschriebene und in Punkt 5 sicherlich hart klingende Strategie müssten Lehrer*innen, während der
Unterrichtszeit Testungen vornehmen und/oder langwierig externe Ergebnisse kontrollieren. Da stets
dieselben Fächer der ersten Stunden betroffen wären, würde das alle Schüler*innen beeinträchtigen,
auch diejenigen, die alles zu Hause erledigt haben.
Daher glauben wir, mit der beschriebenen Vorgehensweise unserer Verantwortung am besten gerecht
zu werden.

1

Wer testpflichtig ist, hängt von der aktuellen Risikostufe ab. Derzeit (18.11.) sind alle Personen ungeachtet des Impfstatus
testpflichtig, wenn sie nicht innerhalb der letzten drei Monate genesen sind. Genesene innerhalb der letzten 90 Tage testen
laut Auskunft der MA15 nicht.

