
Liebe Eltern, 

 

die aktuelle Schulöffnung soll nach Möglichkeit durch eine parallel stattfindende Testung begleitet 

werden. Die Gemeinde Neunkirchen hat gemeinsam mit allen Beteiligten versucht eine Strategie 

umzusetzen, mit der die kostenlosen Schnelltests wöchentlich an unserer Schule stattfinden können. 

Dieses Angebot ist freiwillig, wir begrüßen es allerdings ausdrücklich. 

Bei uns an der Schule übernimmt ein Team der Neuen Apotheke die Testung. Verantwortlich sind 

zwei Mitarbeiterinnen, die gleichzeitig auch Kinder bei uns an der Schule haben. 

Der Ablauf ist so geplant, dass alle Kinder, die getestet werden sollen gemeinsam in den Musikraum 

gehen und dort begrüßt und informiert werden. Jeweils zu dritt werden die Jugendlichen dann im 

Nebenraum getestet, wobei für Sichtschutz gesorgt ist. Getestet wird mit einem Schnelltest, bei dem 

ein Wattestäbchen nur in den vorderen Nasenbereich eingeführt wird. Es wird also kein tiefer 

Nasenabstrich vorgenommen. 

Im Anschluss an die Testung gehen die Jugendlichen wieder in den Unterricht. Die Dokumentation 

wird für alle durch die Apotheke gewährleistet und im Sekretariat aufbewahrt. 

Für den Fall eines positiven Testergebnisses werden wir als erstes Sie als Erziehungsberechtigte 

informieren und den betroffenen Jugendlichen betreuen, bis Sie ihn abholen. Die Lerngruppe bleibt 

im Unterricht, da das Testergebnis noch durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. Erst wenn der 

auch positiv ausfällt, wird über eine mögliche Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt 

entschieden.  

Ich bitte Sie diesen Fall mit Ihren Kindern zu besprechen, damit klar wird, dass es für alle Beteiligten 

nur gut ist, wenn ein Verdacht möglichst früh aufgeklärt wird, um so eine mögliche Ausbreitung der 

Infektion zu verhindern. Dabei ist es wichtig, dass das positive Schnelltestergebnis noch nicht eine 

sichere Diagnose darstellt. Wir werden das auch noch einmal in den Klassen besprechen. 

In der Anlage finden Sie die offizielle Information der Gemeinde Neunkirchen und die 

Einverständniserklärung, die Sie Ihren Kindern bitte am ersten Schultag nächste Woche mitgeben. 

Für die durch das Schulministerium angekündigten Selbsttests warten wir noch auf die Lieferung und 

die Konkretisierung der Vorgaben. Umso mehr freue ich mich, dass die Gemeinde so schnell die 

Voraussetzung für diese gut organisierte und professionelle Testung geschaffen hat und hoffe, dass 

wir auf diesem Weg dazu beitragen können, dass die Schule ab jetzt konstant geöffnet bleiben kann.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Werner Hücking 

 

PS.: Der ab Montag gültige Stundenplan beinhaltet alle Raumänderungen, die notwendig waren und 

ist ab Samstag auf IServ sichtbar. 


