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Rimpar, 14.09.2021

Liebe Eltern,
in den Medien haben Sie sicher schon einiges über die geplante Einführung der
PCR-Pooltests (in Form von Lollitests) gehört und gelesen.
Wie immer werden die Schulen vom Kultusministerium sehr knapp informiert und
müssen dann die neuen Vorgaben innerhalb weniger Tage umsetzen.
Sie haben heute über Ihr Kind einen Elternbrief des Kultusministeriums zu diesem
Thema und eine recht ausführliche und umfangreiche Einwilligungserklärung
erhalten.
Ich bitte Sie, diese Einwilligungserklärung morgen oder spätestens übermorgen
(15./16.09.) wieder ausgefüllt an unsere Schule zurückzugeben. Bei Einwilligung
kreuzen Sie bitte die ersten beiden Kästchen an und unterschreiben Sie auf der
dritten Seite.
Dieser enge Zeitrahmen wurde uns zwingend vorgegeben, um den Zeitplan
einzuhalten. Am Freitag müssen wir über eine digitale Schnittstelle unsere Meldung
durchführen, da die Pooltestungen offiziell bereits ab dem 20.09.2021 beginnen
sollen.
Für Ihre Kinder sind die PCR-Pooltests viel einfacher und angenehmer in der
Handhabung. Zudem sind sie wesentlich sicherer, was das Ergebnis betrifft.
Die Kinder lutschen zweimal je eine halbe Minute an zwei verschiedenen Stäbchen.
Das eine Stäbchen kommt in ein Sammelröhrchen (den sog. Pool) zusammen mit
allen Proben der Klasse, das andere Stäbchen wird als Rückstellprobe in ein
Einzelröhrchen gesteckt. (Nur wenn der Klassenpool beim Test positiv ist, werden
auch die Rückstellproben getestet, um zu erfahren, wessen Probe positiv ist.)
Die Proben werden mit Barcodeaufklebern versehen, verpackt, in ein Labor
gebracht und dort ausgewertet. Sie werden per E-Mail informiert, im Falle eines
positiven Einzelergebnisses auch zusätzlich per SMS, wenn Sie das dritte Kästchen
auch ankreuzen.

Die Befunde sind in der Regel einsehbar:
ab 19 Uhr am Testtag bei den Pooltests und
ab 6 Uhr am Folgetag bei den Einzeltests nach einem positiven Poolergebnis.

Wir bitten Sie, Ihre Einwilligung zu dieser Form der Coronatests zu erteilen, da
Ihr Kind ansonsten leider einen externen Test benötigt, um am Unterricht
teilnehmen zu können.
Hier finden Sie ausführliche Informationen: www.pooltests-bayern.de und einen Film
der Augsburger Puppenkiste zum Thema.

Noch einige weitere Hinweise:
Für den Schulbetrieb gilt in Bayern auch für Erziehungsberechtigte die sogenannte
3G-Regel.
Da wir die gewohnte Morgenaufsicht von 7.30 Uhr bis 7.45 Uhr in der Aula zur Zeit
nicht durchführen können, um eine Durchmischung der Schülerinnen und Schüler
zu vermeiden, bitten wir Sie, Ihr Kind nach Möglichkeit erst ab 7.45 Uhr in die
Schule zu schicken
Die getrennten Eingänge nutzen wir weiterhin. Die Kinder der Klassen 2abc und 3a
gehen in diesem Schuljahr über die Wiese links ins Schulhaus, die Kinder der
Klassen 1abc über die Hortseite rechts und die Kinder der Klassen 3bc sowie 4abc
durch den Haupteingang (siehe Beschilderung).
Auch findet die Pause weiterhin nach Jahrgängen getrennt statt.

Herzliche Grüße – auch im Namen des Kollegiums – und einen schönen Abend
Sabine Schneegold
(Rektorin)

