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Schnelltestungen für Schülerinnen und Schüler in allen Gerlinger Schulen
Da sich die Schülerinnen und Schüler (SuS) der Klassen 1 bis 6 sowie die Prüfungsklassen in
den weiterführenden Schulen seit vergangenem Montag wieder im Präsenzunterricht
befinden, hat die Stadtverwaltung Gerlingen gemeinsam mit den Schulleitungen weitere
Maßnahmen organisiert, um den Schulalltag sowohl für die SuS als auch für die Lehrkräfte
infektionstechnisch so sicher wie möglich zu gestalten. Neben den allgemeinen Hygiene- und
Abstandsregeln ist die Durchführung von regelmäßigen Schnelltests zu einem wichtigen
Baustein zur Eindämmung der Pandemie geworden, weshalb alle Gerlinger SuS zukünftig die
Möglichkeit haben, sich zweimal pro Woche auf Covid-19 testen zu lassen.
In Zusammenarbeit mit Hr. Dr. med. Pilgrim und seiner Firma ViaMed GmbH können alle Gerlinger Schulen nun diese freiwilligen Schnelltests ab Montag, 22.03.2021 anbieten. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Zustimmung eines Elternteils. Damit die Schulen die
Tests selbstständig durchführen können, werden die Lehrerinnen und Lehrer durch Hr. Dr.
Pilgrim geschult. Immer am Montag und Donnerstag finden dann PoC-Antigen-Schnelltests statt, die von den SuS unter Beobachtung der Lehrkräfte selbst durchgeführt werden. Damit die Kinder dies lernen, kommen bis zu den Osterferien Ärzte und medizinisches
Personal in jede Klasse aller Gerlinger Schulen, erklären den SuS den Ablauf und führen die
Tests gemeinsam mit den Kindern durch. Dabei übernehmen die Lehrerinnen und Lehrer immer mehr die Überwachung und können Fragen an die „Experten“ stellen, um dann nach den
Ferien die Tests ohne fremde Hilfe durchführen zu lassen. Für die Grundschülerinnen und
Grundschüler und für die SuS der weiterführenden Schulen werden unterschiedliche Tests
verwendet. In den weiterführenden Schulen wird mit einem Wattestäbchen über einen Nasenabstrich getestet. Für die Grundschüler sollen sogenannte „Lolli-Tests“ eingesetzt werden.
„Die Gesundheit sowie die Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler liegt uns sehr am
Herzen. Deshalb freut es mich sehr, dass wir durch die Schnelltestungen einen sichereren
Schulalltag gestalten können und dadurch der Präsenzunterricht in den Schulen wieder besser
möglich ist. Vielen Dank an Herrn Dr. med. Pilgrim, die Schulleitungen sowie an alle Beteiligten
für die schnelle Umsetzung und Unterstützung“, so Bürgermeister Dirk Oestringer.
Da sich die Mutationen des Corona-Virus, die zum Teil noch ansteckender als die ursprüngliche Variante sind, immer mehr ausbreiten, haben alle Gerlinger Schulen in Abstimmung mit
der Stadtverwaltung entschieden, dass im Fall eines positiven Schnelltests vorbeugend die
gesamte Klasse nach Hause geschickt wird. Die Kinder bleiben dann so lange zuhause und
erhalten Fernunterricht, bis Klarheit besteht, ob eine Infektion vorliegt. Das Gesundheitsamt
wird dann final nach durchgeführter PCR-Untersuchung über die weiteren Schritte
entscheiden, z.B. welche weiteren Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne müssen.
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Die Eltern haben hierzu ein gesondertes Schreiben mit allen wichtigen Informationen zugesandt bekommen. Weitere Informationen sowie FAQ’s finden Sie auf unserer Webseite
www.gerlingen.de.
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