August-Becker-Schule, Grund- und Schwerpunktschule
Postfach 170051, 67417 Neustadt an der Weinstraße

Pestalozzistr. 4, 67435 Neustadt
Tel.: 06327/3196
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Mail: gs-august-becker@schulen.neustadt.eu

Lachen-Speyerdorf, 08.04.2021

Liebe Eltern,
uns haben mehrere Anfragen erreicht, wie es in unserer „turbulenten Coronazeit“ in Bezug
auf Masken und Schnelltests weitergehen soll.
Als Schule müssen wir uns an die Vorgaben der Landesregierung halten.
Wir versuchen jedoch immer, die Maßnahmen so umzusetzen, um dem Wohl unserer Kinder
so gut es geht gerecht zu werden.
1. Masken:
Die Kinder müssen in rheinland-pfälzischen Schulen Masken tragen (Stoffmasken genügen).
Wann immer es mit Abstandregeln und Durchlüftung möglich ist (z.B. Frühstückspause,
Bewegung mit Abstand auf dem Pausenhof, Stillarbeitsphasen usw.) werden Maskenpausen
eingelegt.
2. Schnelltests:
Die Stadt Neustadt hat vor den Osterferien als Pilotprojekt an unserer Schule Schnelltests
mit medizinischem Personal durchgeführt. Diese Tests waren freiwillig und bedurften einer
Einverständniserklärung. Ohne Einverständniserklärung wurden keine Tests durchgeführt!
Nach den Osterferien hat das Land das Angebot der Schnelltests übernommen. Das heißt,
dass wir für diese Schnelltests ein anderes Verfahren übernehmen müssen.
Die Einverständniserklärungen der Stadt sind nicht mehr gültig und es muss eine neue
Einverständniserklärung ausgefüllt werden, falls Sie weiterhin daran interessiert sind, dass
Ihr Kind an einem Schnelltest – 2x in der Woche - teilnimmt.
Die Durchführung soll lt. Vorgaben des Landes von den Lehrkräften, auch mithilfe eines
Films, erklärt werden. Die Kinder werden den Test dann selbst bei sich durchführen.
Damit wir uns einen Überblick verschaffen können, wer an dem Testverfahren Interesse hat,
bitten wir um ein Kreuz bei Ja oder Nein.
JA



NEIN 

Falls Sie dem Testverfahren jetzt schon zustimmen möchten, können Sie die beiliegende
Einverständniserklärung ausfüllen und in der Klasse abgeben.
Die Schulleitung und das Team der August-Becker-Schule
………………………………………………………………………………………………..
Ich/Wir haben den Elternbrief vom 08.04.2021 erhalten
______________________________
Name und Klasse des Kindes

_______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Schule

Name/Vorname der Schülerin/des Schülers

Geburtsdatum

Einverständniserklärung für Eltern bzw. Sorgeberechtigte
teilnehmender Kinder an freiwilligen Corona-Selbsttests in der
Schule
Die schriftliche Information zu den Corona-Selbsttests in der Schule sowie die
Datenschutzhinweise habe ich erhalten und gelesen.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind
_________________________ [Name], ___________________ [Klasse]
an den Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis der Testung von der
aufsichtsführenden Person eingesehen werden darf und die erforderlichen
Daten gespeichert werden.
Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung
jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann. Ein etwaiger Widerruf
der Einwilligung lässt eine Übermittlung positiver Testergebnisse an das zuständige
Gesundheitsamt aufgrund der gesetzlichen Meldepflichten nicht entfallen.
Ich bin an den Testtagen während der Unterrichtszeit meines Kindes unter folgenden
Telefon- bzw. Handy-Nummern erreichbar:
1. ______________________________
2. ______________________________
Für den Fall eines positiven Selbsttests werde ich sicherstellen, dass mein Kind nach
entsprechender Information durch die Schule umgehend abgeholt oder nach
Rücksprache nach Hause geschickt werden kann. Ein PoC- Antigentest in einer vom
Land beauftragten Schnellteststation wird von mir umgehend veranlasst. Über das
Ergebnis werde ich die Schule schnellstmöglich informieren.
_____________________
Ort/Datum

___________________________
Unterschrift 1. sorgeberechtigter Elternteil

_____________________
Ort/Datum

___________________________
Unterschrift 2. sorgeberechtigter Elternteil

