Selbsttests in Q 12

Liebe Schüler*innen der Q 12,

wir freuen uns sehr, dass wir euch von Montag bis Donnerstag im Präsenzunterricht in Kleingruppen
für eine Phase intensiver Abiturvorbereitung wiedersehen können. Die lokalen Gesundheitsbehörden
haben derzeit keine Einwendungen. Bei Bedenken ist eine Befreiung möglich, allerdings ohne einen
individuellen Distanzunterricht.
Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln (auch an Haltestellen und Bahnsteigen) und auf
dem Schulgelände sowie das Abstandsgebot samt den Hygieneregeln gelten nach wie vor.
Ab Montag, den 3. Mai, beginnt der Unterricht in ersten beiden Stunden mit den verpflichtenden
Selbsttests, die die Schule zur Verfügung stellt. Ab 7.30 Uhr kann getestet werden. Es schließt sich
Unterricht nur in den Abiturfächern nach dem ebenfalls auf mebis eingestellten Sonderstundenplan
an.
Nicht getestet werden muss, wer einen Nachweis über einen PCR- oder Antigen-Schnelltest vorlegen
kann, der nicht älter als 24 Stunden ist.
Wer an den Selbsttests teilnehmen muss, soll sich am Wochenende folgendes Video anschauen

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sarscov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
und sich die Packungsbeilage durchlesen, die man unter

https://assets.cwp.roche.com/f/94122/x/ee4f1e12e0/packungsbeilage_sars-cov2_rapid_antigen_test_patienten-c-roche.pdf
downloaden kann.
Das Haus wird verschlossen sein. Wetterprognose für den Montagmorgen: 2° C und trocken. Ihr
haltet euch mit Abstand und Maske im Pausenhof in der Nähe des Werkraums auf.
Wer einen Testnachweis vorlegen kann, zeigt ihn bei der Aufsicht am Eingang des Werkraums vor
und geht durch den Werkraum über den Sportplatz durch die Glastür im hinteren Teil des
Eingangsbereichs ins Haus und in den Kursraum (vgl. Plan auf mebis). Auch dort gelten
Maskenpflicht und Abstandsgebot. Bis zum Beginn des Unterrichts nach Abschluss der Testungen
beschäftigen sich die bereits getesteten Schüler*innen still.
Sobald eine Gruppe von 6 Schüler*innen ohne Testnachweis zusammengekommen ist, geht sie nach
der Handdesinfektion mit Abstand zum Eingang des Werkraums. Ihr erhaltet eine Nummer, die ihr
erst, wenn ihr das Testergebnis erfahrt, wieder abgebt. Die Aufsicht am Eingang notiert, wer welche
Nummer hat.
Im Werkraum sind 6 Tische mit Testutensilien. Jeder Schüler / Jede Schülerin beschriftet sofort den
Teststreifen mit der eigenen Nummer und führt den Test durch. Die anwesende Lehrkraft steht ggf.
für Fragen zur Verfügung. Die Maske wird beim Test nur für das Einführen des sterilen

Abstrichtupfers in die Nasenlöcher abgenommen. Der Abstrichtupfer kommt zurück in die
Plastikverpackung und wird zusammen mit dem Röhrchen und der Spenderkappe in den Papierkorb
neben dem Tisch geworfen. Danach wird der Teststreifen mit der Nummer auf den dafür
vorgesehenen Tisch gelegt. Die Aufsicht führende Lehrkraft stellt am Timer 15 Minuten ein, wenn alle
6 Testteilnehmer/innen durch die Tür auf den Sportplatz gegangen sind. Dort desinfiziert ihr erneut
eure Hände.
Die Testgruppe wartet mit Abstand auf dem Sportplatz, bis die Aufsicht einzeln und diskret das
Testergebnis mitteilt. Nun wird die Nummer auf den dafür vorgesehenen Tisch gelegt. Alle negativ
Getesteten dürfen durch die Glastür im hinteren Teil des Eingangsbereichs ins Haus und in den
Kursraum. Positiv Getestete werden unauffällig isoliert und über die weitere Vorgehensweise
informiert.
Die nächsten 6 Schüler*innen betreten den Werkraum und führen die Tests wie eben beschrieben
durch.
Der Unterricht beginnt, wenn alle Schüler*innen getestet sind.
Der zweite Test für die Q 12 findet am Mittwoch vor und in den ersten beiden Stunden statt.
Ihr geht in den Pausen bei trockenem Wetter in den Pausenbereich der Q 12 nach draußen.
Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Kooperation und Disziplin. Zusammen schaffen wir auch
das.

Mit herzlichen Grüßen

(R. Leive, OStDin)

