Johanneum, 15.04.2021
_____________________________________________
#Antigen-Schnelltests in der Selbstanwendung an saarländischen Schulen ab Montag 19.4.
Guten Morgen liebe Eltern!
Seit gestern Abend nach der Schulleiterdienstbesprechung und nach Erhalt aller wichtigen Dokumente
können wir heute alle Informationen zur Selbsttestung ab Montag aufbereiten und den Schülern,
Eltern und Lehrern zur Verfügung stellen sowie die logistischen Vorbereitungen vervollständigen. Es
ist alles wieder sehr kurzfristig, aber wir wachsen seit einem Jahr an diesen Aufgaben und wir werden
auch diese sinnvolle Aufgabe zum Schutze aller bewältigen. Dazu bitte ich um Unterstützung! Vorab
für Sie die ersten wichtigen Informationen mit der Bitte ab sofort dieses Verfahren auch positiv zu
begleiten und zu unterstützen.
1. Es besteht eine Testpflicht an Schulen für alle Menschen, die hier lernen und arbeiten, damit gilt
auch eine Dienstanweisung für alle.
2. Der Selbsttest ist ein einfach durchführbarer und bewährter Test mit einem Abstrich in der
vorderen Nasenwand (1,5 cm)
3. Es werden viele gute Informationen zum Verfahren zur Verfügung gestellt vom Infoblatt bis zum
Informationsfilm.
4. Unser bewährtes medizinisches Personal, das in den letzten Wochen die Abstriche mit den
Schnelltest vorgenommen hat, wird uns zwei weitere Wochen bei den Tests begleiten und uns
SchülerInnen und LehrerInnen unterstützen und anweisen.
5. Wie gewohnt werden wir alle Informationen heute aufbereiten und dann gesammelt und geordnet
als Informationen an alle Interessensgruppen versenden und auf der Startseite unserer Homepage
zur Verfügung stellen.
6. Gestern Morgen habe ich ein eigenes Johanneum-Testheft entworfen, das die Dokumentation am
Johanneum für alle vereinfachen soll und auch als Testzertifikat gelten kann. Dies geht am
Wochenende für alle "in Druck" und wird am Montag ausgegeben.
7. Ein Ablaufschema wird für alle KollegInnen und für alle Klassen und Kurse erstellt.
8. Zurzeit planen wir Montag und Mittwoch in den jeweils ersten Stunden als Testtage am
Johanneum.
9. Als Lehrer werden wir das Verfahren im Klassensaal beaufsichtigen und kurz dokumentieren. Die
Durchführung wird als Selbsttest von den SchülerInnen gemacht.
10. Von der Abholung der Tests im Sanitätsraum der Schule in der Aula bis zur Müllentsorgung haben
wir gestern schon alles vorgeplant. Im Lauf des heutigen Tages bis morgen am Freitag folgen dann
alle weiteren wichtigen Informationen mit Antworten auf alle Einzelfragen.
Danke an alle und mit dem Hinweis, dass wir den Wechselunterricht in Schulen bis auf Weiteres
erhalten haben und die Ausgabe der Johanneumshirts, der Poloshirts und der Kapuzenpullis heute
beginnt, schließe ich mit zwei weiteren guten Nachrichten.
Gruß aus dem Johanneum
Oliver Schales
- Anhang 1: Elternbrief des Ministeriums
- Anhang 2: Informationsblatt zur einfachen Testdurchführung

