Der Oberbürgermeister

19.02.2021

Corona-Schnelltests an Schulen in Rottenburg am Neckar

Liebe Eltern, sehr geehrte Schulleitungen und Lehrkräfte der Rottenburger Schulen,
die Stadt Rottenburg am Neckar wird ab Montag, 01.03.2021 in allen Rottenburger Schulen regelmäßige Corona-Schnelltests anbieten.
Wenn Sie, liebe Eltern, uns Ihr Einverständnis erklären, wird Ihr Kind in Zukunft 1-2 Mal pro Woche
von geschultem Personal in der Schule getestet. Kosten entstehen Ihnen dadurch nicht.
Zunächst ist nicht geplant, dass die Schüler*innen den Test selber durchführen. Wenn die Erfahrungen in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, dass ein Selbsttest unter Anleitung problemlos
machbar ist, könnten die Tests künftig evtl. auch von den Schüler*innen und Lehrkräften eigenständig durchgeführt werden.
Wir hoffen auf eine hohe Teilnehmerzahl, damit mögliche Corona-Infektionen – auch ohne Krankheitssymptome – frühzeitig erkannt werden. Bitte bedenken Sie: Je größer die Teilnehmerzahl,
desto höher ist die Sicherheit für alle Menschen, die an unseren Schulen lernen und arbeiten. So
trägt das Testen Ihres Kindes und aller Beschäftigten an den Schulen dazu bei, dass die Schulen
möglichst bald wieder vollständig geöffnet werden können. Durch das Auftreten der deutlich ansteckenderen und gefährlicheren neuen Corona-Mutationen wird dieses vorsorgliche Testen besonders wichtig.
Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig und Ihr Einverständnis kann jederzeit zurückgenommen werden.
Das Testangebot gilt gleichermaßen für alle Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Schulen.
Sie haben seit dem 08.02.2021 zusätzlich die Möglichkeit, sich im städtischen Testzentrum im Jugendhaus Klause und in Ergenzingen kostenlos testen zu lassen. Bitte nehmen Sie auch weiterhin
dieses kostenlose Angebot der Stadt Rottenburg am Neckar wahr!
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-2Hier noch einige Antworten auf mögliche Fragen:
• Wie und wo wird der Test durchgeführt? An allen Schulen werden Testräume eingerichtet, in
denen die Schüler*innen von geschultem Personal getestet werden.
• Gibt es bei einem Schnelltest Nebenwirkungen oder andere Gefahren? Nein, Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das in die Nase eingeführt wird.
Dies wird in der Regel nicht als unangenehm empfunden und es gibt dabei auch keinerlei Verletzungsgefahr.
• Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert? Es wird von der Schule nur festgehalten, von wem eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. So wird sichergestellt, dass
keine Tests an unberechtigte Personen ausgegeben werden. Die Testteilnahme und Testergebnisse selber werden nicht protokolliert.
• Was passiert bei einem positiven Testergebnis? Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur
ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei Schnelltests kann es gelegentlich auch zu
falsch-positiven Ergebnissen kommen. Daher muss ein positives Schnelltest-Ergebnis immer
mit einem normalen PCR-Test geprüft werden. Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, werden
Sie sofort von der Schule telefonisch informiert.
• Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Schulleitung
Ich möchte Sie bitten, das Angebot der kostenlosen Schnelltests zahlreich anzunehmen!
Bitte helfen Sie mit, die derzeit erfreulich niedrigen Infektionszahlen im Kreis Tübingen auch weiterhin niedrig zu halten.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Neher

==== Bitte ausfüllen, abtrennen und im Sekretariat abgeben =============================
Einverständniserklärung
zur Teilnahme an Corona-Schnelltests im Rahmen des Schulbesuchs
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind _________________________________________,
Klasse ________ in der Schule _____________________________________________________________
regelmäßig durch einen Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wird.
Rottenburg, den ________________

__________________________________________________
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

