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Schnelltestung an der Schule
Sehr geehrte Eltern,
die Stadt Friedrichshafen stellt für die Testung der Schülerinnen und Schüler im Präsenzbetrieb einen
Schnelltest pro Woche zur Verfügung, zunächst für die beiden Kalenderwochen 11 und 12, also bis zu
den Osterferien. Hierbei handelt es sich um Schnelltests, die im vorderen Nasenbereich entnommen
werden.
Zur Zeit sind für die Testungen von Schüler*innen noch keine einheitlichen Strukturen vorhanden.
Deshalb liegt die Durchführung der Tests aktuell in der Verantwortung der Schule.
Nach einer Einweisung in das Testverfahren sind wir der Ansicht, dass die Schüler*innen der ersten
und zweiten Klassen diesen Test nicht selbstständig unter Anleitung durchführen können. Damit ist
klar, dass eine Testung nicht „mal schnell“ vor dem Unterricht gemacht werden kann. Ob die
Schüler*innen der Klassen 3 + 4 dazu in der Lage sind, werden wir diese Woche ausprobieren.
Die Durchführung von Covid19 Tests mit unseren Schüler*innen ist für uns eine ungewöhnliche
Zusatzaufgabe. Wir wollen die Chance allerdings nicht verstreichen lassen und hoffen, dass wir der
Verantwortung auch mit ihrer Hilfe gerecht werden können. Einige fachkundige Eltern haben auch
schon ihre Hilfe angeboten und vielleicht können wir noch Unterstützung von den Hilfs- und
Rettungsdiensten erhalten. Wir wollen bis zu den Osterferien versuchen, eine Testung pro Woche
durchzuführen.
Voraussetzung für das Gelingen ist jedoch, dass die Kinder einigermaßen in der Lage sind, die Testung
selbstständig durchzuführen, die nötige Logistik sich im Rahmen hält und die Dokumentation nicht zu
umfangreich sein muss.
Für die Durchführung der Tests ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
minderjähriger Schülerinnen und Schüler erforderlich.
Bitte erklären Sie deshalb in dieser Elternnachricht, ob Sie mit einer Testung einverstanden sind oder
nicht.
Die Durchführung eines Tests ist nicht Voraussetzung für den Besuch des Präsenzunterrichts.
Mit freundlichen Grüßen
Tilo Weisner
GS Kluftern
Was Sie wissen müssen, wenn ein Test positiv ausfällt:
- Sie müssen ihr Kind unverzüglich aus der Schule abholen und weitere Kontakte vermeiden
- Vereinbaren Sie einen Termin beim Hausarzt oder einem Testzentrum für einen PCR Test
Bitte beachten Sie das Info-Schreiben in der Anlage
Der Schnelltest wird im vorderen Bereich der Nase entnommen. Es besteht keine Verletzungsgefahr
und kann ohne besondere Kenntnisse selbst durchgeführt werden. Bei jüngeren und unsicheren
Kindern werden diese entsprechend angeleitet.
Die Stadt FN ermöglicht bis Ostern diese Möglichkeit. Mit einem Schnelltest können Infektionen
schneller entdeckt und die Weitergabe verhindert werden.
Mit einem Schnelltest sind keine weiteren Kosten oder Verpflichtungen verbunden. Das
Einverständnis und die Teilnahme sind immer freiwillig und können jederzeit widerrufen werden.
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