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Binzen, den 24. März 2021

SARS-CoV-2-Schnelltestung in der Grundschule Vorderes Kandertal
-FAQLiebe Eltern,
das Infektionsgeschehen im Landkreis Lörrach zeigt leider aktuell erneut steigende
Fallzahlen und Inzidenzen. Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrkräfte ist aus der Sicht der Schulleitung und des Schulträgers ein wichtiges Gut,
welches es zu schützen gilt.
Das Kultusministerium hat zum 22.03.2021 eine Maskenpflicht an den Grundschulen
eingeführt und die Möglichkeit der Durchführung von kindgerechten SARS-CoV-2Schnelltestung ermöglicht. Für einen sicheren Schulbesuch, und auch um eine mögliche
erneute Schließung der Grundschulen zu verhindern, bieten die Schulleitung sowie der
Schulträger den Schülerinnen und Schülern ab dem 29.03.2021 eine freiwillige SARSCoV-2-Testmöglichkeit in der Schule an.
Nach der Vorinformation zum Testangebot ab dem 29.03.2021 durch die Schulleitung
haben Sie der Elternvertretung zahlreiche Fragen rund um die SARS-CoV-2Schnelltestung an der Grundschule Vorderes Kandertal zugesandt. Die Schulleitung und
der Schulträger haben Ihre Fragen in einer „FAQ“ zusammengefasst und beantwortet.
Für die Schulleitung und den Schulträger ist eine vertrauensvolle und offene
Kommunikation in Bezug auf die Durchführung der Schnelltestungen mit Ihnen von
großer Bedeutung, so dass wir Sie bitten möchten, die FAQ aufmerksam zu lesen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, welche in den FAQ nicht beantwortet werden, dürfen
Sie diese gerne an uns richten.
Für eine Eindämmung des Infektionsgeschehens und einem Unterbinden der
Infektionsketten möchten wir Sie mit dieser umfassenden Information ermutigen, eine
Testung für Ihr Kind in der Schule gemeinsam im Klassenverband zu ermöglichen. In
Abstimmung mit dem Lehrerkollegium und auch der Elternvertretung waren wir bemüht,
eine kindgerechte Durchführung und einen die Interessen eines jeden einzelnen Kindes
berücksichtigenden Ablauf zu planen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und bleiben Sie gesund.

Reiner Kaiser
Schulleitung

Dominik Kiesewetter
GVV Vorderes Kandertal

A. Allgemeine Fragen zur Testung der Kinder in der Schule
● Ist das Testangebot freiwillig?
Das Testangebot an die Schülerinnen und Schüler ist freiwillig. Eine Testung
erfolgt lediglich nach der Einwilligung eines Erziehungsberechtigten. Es besteht
keine Pflicht zur Testung.
● Warum ist die Testung nicht verpflichtend?
Das Kultusministerium Baden-Württemberg ist für den Ablauf an der Schule
zuständig. Eine verpflichtende Testung ist in der aktuellen Corona
Schulverordnung nicht festgelegt.
● Kann die Schulleitung von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und zu den
Tests verpflichten, so wie bei der Maskenpflicht in der Notbetreuung?
Die Schulleitung kann eine Verpflichtung zur Testung beim Schulbesuch nicht
über das Hausrecht vorschreiben.
● Welche Schnelltests werden verwendet?
Der Schulträger hat SARS-CoV-2-Schnelltests der Firma „Realy Tech“ Novel
Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Device (saliva) beschafft. Diese
sind vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte unter der Test-ID
AT088/21 zur Verwendung zugelassen. Die Schnelltests werden im
Alltagsgebrauch auch „Lolli-Tests“ genannt.

● Welches Personal führt die Tests durch? Wie ist das Personal geschult?
Die Durchführung der Testungen werden von geschultem Personal (medizinische
Ausbildung oder Ausbildung zur „Corona-Schnelltesterin“ durch das DRK)
begleitet. Der Test wird von den Kindern unter Anleitung der „CoronaSchnelltesterin“ durchgeführt.
● Wie genau sind die Tests?
Die Qualität der Tests wird bekanntlich mit den zwei Testgütekriterien Sensitivität
und Spezifität beziffert.

Die Sensitivität (Richtig-Positiv-Rate, beim Test der Schule 87,89%-96,00%) eines
Tests beschreibt seine Fähigkeit mit SARS-CoV-2 infizierte Personen korrekt zu
identifizieren.
Die Spezifität (Richtig-Negativ-Rate, beim Test der Schule 97,39%-99,99%) eines
Tests beschreibt seine Fähigkeit, diejenigen Personen korrekt zu identifizieren, die
nicht mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Das heißt, von 100 nicht an COVID-19
infizierten Personen erhalten, erhalten 0 bis 3 Personen fälschlicherweise ein
positives Ergebnis. Die Angaben der „Genauigkeit“ der Tests kann der Auflistung
des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entnommen
werden.
● Wie ist die Haftung geregelt bei einer Verletzung während des Schnelltests?
Die Durchführung des Tests erfolgt durch das Kind selbst und wird durch die
„Corona-Schnelltesterin“ lediglich unterstützt. Eine Verletzung durch Drittpersonen
kann daher ausgeschlossen werden.
● Wer übernimmt die Kosten für Arbeitsausfall für mich bei positivem
Schnelltest und negativer PCR Bestätigung?
Eine Erstattung des Verdienstausfalls ist über das deutsche Infektionsschutzgesetz möglich. Eine Beantragung erfolgt durch die Eltern.
● Hat es negative Folgen für Kinder, die nicht an dem Schnelltests
teilnehmen?
Die Nichtteilnahme an den Tests hat keine negativen Folgen für das Kind.

B. Fragen zum Ablauf der Testung
● Wie ist der Ablauf der Testung?
Die erste Testung ist aktuell am 29.03.2021 geplant. Die Schülerinnen und
Schüler testen sich unter Anleitung der „Corona-Schnelltesterin“ und unter
Aufsicht der Lehrkraft im Klassenzimmer selbst. Insbesondere die jüngeren
Schülerinnen und Schüler werden bei der Testung bei Bedarf durch die „CoronaSchnelltesterin“ unterstützt. Diese schützt sich mit Hilfe einer Schutzbrille,
Einweghandschuhen, einem Einweg-Schutzkittel und einer FFP2-Maske.
Der Ablauf der Testung ist wie folgt vom Hersteller vorgesehen:

Im Anschluss an die Testung sammelt die „Corona-Schnelltesterin“ die
Testkassetten ein und klebt diese auf eine Liste mit den Namen der gemeldeten
Kinder, so dass bei der Auswertung keine Verwechslung möglich ist. Die 10-

minütige Wartezeit bis zur Auswertung der Tests erfolgt außerhalb des
Klassenzimmers.
● Was machen die Kinder in der Zeit, in der der Test läuft?
In der Zeit der Testauswertung läuft der reguläre Unterricht durch die/den
Klassenlehrer/-in weiter, so dass die Kinder nicht am Platz auf ihr Testergebnis
warten müssen.
● Werden die Kinder, die getestet werden sollen, erst gar nicht zu den anderen
Kindern in die Klasse gelassen, werden dann getestet und warten dann auf
das Ergebnis und gehen bei einem negativen Ergebnis ins Klassenzimmer?
Nein, aufgrund der aktuellen Maskenpflicht beginnen die Schülerinnen und
Schüler den Schultag wie bisher auch gemeinsam im Klassenzimmer –
unabhängig von einer Testung.
● Wäre es denn nicht sinnvoller, die Testkits würden an die Familien verteilt,
die den Test machen wollen und die Eltern machen das dann zuhause?
Damit es eben nicht organisatorisch so kompliziert wird?
Die Durchführung der Tests soll gemeinsam mit geschultem Personal erfolgen und
werden daher in der Schule durchgeführt. Die Schulleitung und der Schulträger
wollen so eine möglichst fehlerfreie Durchführung der Tests ermöglichen und auch
die Eigenverantwortung der Kinder stärken. Die beschafften Tests werden zudem
aus Haushaltsmitteln des Schulträgers und des Landes beschafft und sind somit
für den Gebrauch in der Schule vorgesehen. Für die private Testung müssen die
Tests privat beschafft werden.
C. Ablauf im Falle eines positiv getesteten Kindes
● Wird es präventiv Gespräche mit den Kindern geben?
Die Schülerinnen und Schüler werden im Vorfeld durch die Lehrkraft und am
ersten Testtag durch die „Corona-Schnelltesterin“ über den Hintergrund der
Testung und den Ablauf eingehend informiert. Insbesondere werden die Kinder
auch über die entsprechend möglichen Ergebnisse (negativ oder positiv) informiert
und auch sensibilisiert. Sollte Ihr Kind trotz einer erteilten Einwilligung die Testung
ablehnen wird an diesem Tag keine Testung Ihres Kindes vorgenommen und Sie
werden entsprechend informiert.
● Wenn ein Test positiv ist, bekommen das alle Kinder mit? Wird es
vertraulich behandelt?
Gemeinsam mit der Schulleitung, des Lehrerkollegiums und dem Elternbeirat
wurde die Vorgehensweise bei einer positiven Testung abgestimmt und wie folgt
definiert.
1. Die Lehrkraft verlässt ca. 10 Minuten nach dem letzten eingesammelten Test
das Klassenzimmer. Die „Corona-Schnelltesterin“ informiert die Lehrkraft mit
einem vereinbarten Zeichen über einen positiven Testbefund und informiert
sofort die Schulleitung.
2. Die Schulleitung setzt sich unmittelbar mit den Eltern des betroffenen Kindes in
Verbindung, so dass sich diese auf den Weg in die Schule begeben können.

3. Die Lehrkraft kündigt eine Pause für die Kinder an, diese dürfen gemeinsam in
den Schulhof. Die Testperson informiert die Lehrkraft unter Nennung des
Namens des positiv getesteten Kindes.
4. Das betreffende Kind wird beim Verlassen des Klassenzimmers durch die
Lehrkraft in ein Gespräch verwickelt, so dass die weiteren Kinder dies nicht
mitbekommen.
5. Sobald alle Schülerinnen und Schüler das Klassenzimmer verlassen haben,
darf das betreffende Kind seine Schulsachen mitnehmen und geht mit der
„Corona-Schnelltesterin“ in einen separaten Raum und wird dort von dieser
betreut. Das Kind wird unverzüglich durch die Eltern abgeholt und begibt sich
in häusliche Absonderung.
6. Das Testergebnis wird dem Landratsamt Lörrach, Fachbereich Gesundheit,
gemeldet. Dieses setzt sich mit dem/den/der Erziehungsberechtigten in
Verbindung und stimmt das weitere Vorgehen ab (häusliche Absonderung der
Haushaltskontaktpersonen und Kontaktpersonen I, Durchführung einer PCRAbstrichtestung mit anschließendem Laborergebnis).
● Was ist mit dem Rest der Klasse? Muss trotzdem die gesamte Klasse in
Quarantäne oder nur das betroffene Kind?
Das Kultusministerium hat das Tragen einer medizinischen Mund-NasenBedeckung (OP- oder FFP2-Maske) ab dem 22.03.2021 angeordnet. Das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung im Klassenzimmer und geschlossenen Räumen
hat zur Folge, dass aufgrund des gemeinsamen Schulbesuches und Einhaltung
der Maskenpflicht keine häusliche Absonderung für alle Schülerinnen und Schüler
sowie die Lehrkraft erforderlich ist.
D. Fragen zu den Kosten der Testung
● Übernehmen die Krankenkassen die Kosten für den PCR Test? Auch die
Privaten - und wie ist das dann mit der Selbstbeteiligung?
Die Kosten für die PCR-Testung nach einem positiven Corona-Schnelltest
übernimmt die jeweilige deutsche Krankenversicherung.
E. Datenschutz
● Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert?
Von der Schulleitung wird festgehalten, von wem eine Einverständniserklärung
vorliegt. Die Testteilnahme und die Testergebnisse selber werden während der
Testdurchführung namentlich protokolliert, nach Beendigung des Testes
unmittelbar vernichtet.
F. Ansprechpartner bei weiteren Fragen
Der Schulleitung und dem Schulträger ist eine vertrauensvolle Testdurchführung
im Sinne der Schülerinnen und Schüler sehr wichtig. Sollten Sie weitere Fragen
haben, dürfen Sie sich an den Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal,
Herrn Dominik Kiesewetter, E-Mail corona@gvv-binzen.de oder unter
Telefonnummer 07621/6608-10, wenden.

