BSB-Musterinfoschreiben an die Eltern von VSK-Schülerinnen und Schülern/14.04.2021

Information für Eltern zur freiwilligen Durchführung von Corona-Selbsttests für Laien
in den VSK – durch die Schule zu versenden
Liebe Eltern,
seit den Märzferien gibt es an den Hamburger Schulen Corona-Schnelltests für Schülerinnen
und Schüler. Auch jüngere Kinder können die Tests selber durchführen. Das ist einfach und
sicher. Die Tests zeigen, ob es einen Verdacht auf Corona gibt oder nicht. So stecken sich
weniger Kinder an.
Ab Montag, dem 19. April können auch Schülerinnen und Schüler der Vorschulklassen zweimal wöchentlich in der Schule einen Schnelltest durchführen. Das ist freiwillig und kostenlos.
Hier sind dazu die wichtigsten Infos:
Wie funktioniert der Test?
Der Test ist nicht unangenehm und tut nicht weh. Das Teststäbchen muss kurz vorne in die
Nase gesteckt werden. Das ist ein bisschen wie in der Nase bohren.
Zwei Videos erklären den Test leicht verständlich: https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ und https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0. Bitte sehen Sie sich die Videos an.
Müssen die Kinder mitmachen?
Die Kinder testen sich selber. Die Eltern müssen nicht extra zustimmen. Die Erwachsenen in
der Vorschulklasse achten darauf, dass die Kinder es richtig machen. Aber wenn Ihr Kind keinen Test machen soll, dann sagen Sie uns bitte Bescheid. Wir richten uns dann danach.

Was passiert, wenn bei dem Test Corona-Viren entdeckt werden?
Wenn beim Schnelltest Zeichen von Corona-Viren gefunden werden, erhalten die Eltern sofort
eine Nachricht. Sie müssen dann das Kind abholen.
Auf jeden Fall muss danach ein zweiter Test gemacht werden. Der zweite Test ist etwas genauer. Die Schule sagt Ihnen, wo Sie den zweiten Test machen können. Die Schule gibt auch
dem Gesundheitsamt Bescheid.
Beim zweiten Test bekommt man das Ergebnis nicht sofort. Bis zum Ergebnis muss Ihr Kind
in Quarantäne. Es muss sich also von anderen Kindern und Erwachsenen fernhalten. Es darf
die Wohnung nicht verlassen. Das Gesundheitsamt sagt Ihnen, wie Sie und Ihr Kind sich verhalten müssen. Wenn beim zweiten Test kein Corona gefunden wird, sagen Sie bitte der
Schule Bescheid. Ihr Kind kann dann wieder zur Schule kommen.

Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung
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