Buchenbach, den 24.03.21

Liebe Eltern,
ich möchte Sie bezüglich der geplanten Schnelltests an der
Sommerbergschule, auf den neusten Stand bringen.
Am 23.03.21 traf ich mich mit Frau Maier und Herrn Hirsch von der
Gemeindeverwaltung Buchenbach sowie mit Frau Dr. Iltgen-Breburda von
der Kur-Apotheke in Kirchzarten.
Leider gibt es vom Land Baden-Württemberg noch kein einheitliches
Testkonzept, auf das wir im Moment zurückgreifen können, trotzdem möchten
wir eine gute Infrastruktur für ein Kinder-Schnelltestzentrum aufbauen.
Die Kinder werden – Stand heute – zwei Mal in der Woche freiwillig einen
anterior nasalen Schnelltest (Popeltest ) durchführen. Diesen „Eingriff“
nehmen die Kinder unter Anleitung selbst vor, jeweils 15 Sekunden pro
Nasenloch. Danach folgt die noch recht umständliche Auswertung. Für die
Durchführung benötigen wir freiwillige Helfer*innen.
Die Testung soll am Montag, den 12.04.2021 zum ersten Mal durchgeführt
werden. Danach werden die Kinder zwei Mal in der Woche, immer montags
und mittwochs, getestet werden.
Aus diesem Grund erhalten Sie mit diesem Schreiben heute die
Einverständniserklärung. Bitte geben Sie diese bei Bedarf ausgefüllt zurück. Sie
finden das Schreiben noch einmal auf der Homepage und auf Moodle im
Elternbereich.

Nach meiner ersten Mail hatten sich schon einige freiwillige Helfer*innen
gemeldet. Damit Sie uns entsprechend unterstützen können, müssen Sie an
einer kleinen Fortbildung teilnehmen. Diese findet per Video (Zoom) statt.
Wenn der Termin feststeht, werde ich den Link an alle Eltern und Lehrer*innen
verschicken. Sie können dann selbst entscheiden können, ob Sie mitmachen
möchten.
Anschließend werden wir einen „Dienstplan“ für die Testtage erstellen, damit
die Tests zügig ablaufen können.
Da dies alles in den nächsten zwei Wochen – während der Osterferien –
vorbereitet wird, hoffe ich trotzdem auf Ihre Unterstützung.
Bei Fragen erreichen Sie mich per Mail oder Telefon.
Wir leben nach wie vor in einer sehr dynamischen Zeit. Ich hoffe sehr, dass
unser Konzept einige Wochen Bestand hat und dadurch die Schulen geöffnet
belieben können.
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viel Zuversicht und vor allem Gesundheit.

Herzliche Grüße

Marcus Hain

