Brackenheim, den 15.03.2021

Corona-Schnelltest-Angebot für Schülerinnen und Schüler am ZGB
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit dieser Woche können sich alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrerinnen und Lehrer zwei Mal
pro Woche kostenfrei mittels eines Schnelltests auf SARS-CoV-2 testen lassen. Grundsätzlich ist das bei
verschiedenen Stellen, z. B. bei bestimmten Apotheken oder Testzentren, möglich.
Ziel dieser Testungen ist es, die Ausbreitung des Coronavirus und dessen Mutationen besser unter Kontrolle
zu bekommen und aus Sicht der Schulen somit einen sicheren Unterrichtsbetrieb zu ermöglichen.
Wir können nun in Zusammenarbeit mit Dr. Malte Schirrmann vom Medi-Zentrum in Brackenheim eine
solche Testung vor Ort in der Schule anbieten. Zum Einsatz kommt dabei ein nasaler Schelltest neuster
Generation, bei dem aus dem vorderen Nasenbereich ein Abstrich entnommen wird. (Vgl. nebenstehende
Graphik). Die Testdurchführung geschieht durch ausgebildetes Personal des Medi-Zentrums unter Mithilfe
von durch Dr. Schirrmann geschulten Lehrkräften und Elternvertreter.
Die Testung ist freiwillig und findet nur mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten statt.
Jede negativ getestete Person erhält ein entsprechendes Zertifikat per Email zugeschickt, das ggf. auch im
privaten Bereich bei Bedarf verwendet werden kann.
Um an einem solchen Test vor Ort teilnehmen zu können, meldet man sich vorher online mit seinen
persönlichen Daten an. Die Anmeldung muss bei Minderjährigen von den Erziehungsberechtigten
durchgeführt werden, da bei der Anmeldung auch die Zustimmung zur Durchführung an der Testung erteilt
wird und datenschutzrelevante Erklärungen abgegeben werden müssen. Nach der Anmeldung erhält jede
Person einen QR-Code zugesandt, der bei der Testung vorgezeigt werden muss, entweder ausgedruckt auf
Papier oder digital auf dem Smartphone. Der QR-Code wird dann vor der Testung gescannt und ermöglicht
so eine schnelle Erfassung der berechtigten Personen. Nur wer seinen persönlichen QR-Code vorlegt kann
eine Testung erhalten. Bei negativer Testung wird dann automatisch ein Zertifikat generiert, das dann an die
hinterlegte Email-Adresse geschickt wird.
Dieser QR-Code findet für alle Testungen, die in Zusammenarbeit mit dem Medi-Zentrum Brackenheim
stattfinden, Anwendung und muss nicht jedes Mal neu generiert werden. Eine einmalige Anmeldung
ermöglicht die Teilnahme an allen zukünftigen Testungen.
Sollte der Schnelltest positiv sein, wird die betroffene Person bzw. deren Erziehungsberechtigten direkt (per
Telefon) informiert, dass sie sich einem PCR-Test unterziehen muss, der dann sichere Auskunft darüber
geben kann, ob tatsächlich eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt.
Die Anmeldung und Registrierung für die Testung in der Schule erfolgt über folgenden Link:

https://apo-schnelltest.de/onsitetest?a=47
Der auf der Startseite einzugebende Code lautet:

47DVW343
Die Testungen finden in dieser Woche am Donnerstag, den 18.03. im Aufenthaltsraum statt:
Für die Jahrgangsstufe J1 ab 12:40 Uhr
Für die Jahrgangsstufe J2 ab 13:15 Uhr
Weitere Testmöglichkeiten sind für die kommende Woche am Dienstag und am Donnerstag jeweils im
Aufenthaltsraum geplant. Die genauen Zeiten werden über den Vertretungsplan bekannt gegeben.
Wir bitten darum, dass möglichst viele dieses freiwillige Angebot im Interesse der Schulgemeinschaft
annehmen, da so eine große Chance besteht, mögliche Infektionen früh zu entdecken, bevor weitere
Personen angesteckt werden. Auf der anderen Seite ergibt sich durch eine negative Testung auch ein Stück
weit eine – wenn auch zeitlich begrenzte - persönliche Sicherheit.
Mit freundlichen Grüßen
Gez.: Michael Kugel, OStD

