Liebe Eltern,
am 11.01.2020 beginnt voraussichtlich nach hoffentlich erholsamen Weihnachtsferien
wieder die Schule. Wir hoffen, dass der Präsenzunterricht in gewohnter Weise stattfinden
kann. Allerdings halten wir alle in den ersten Wochen die Luft an, weil wir nicht wissen, wie
die Corona-Fallzahlen sich nach den Ferien und nach den Lockerungen um die
Weihnachtszeit herum entwickeln werden.
Wir möchten verhindern, dass Schüler*innen, die unwissentlich mit COVID19 infiziert sind,
ein möglicher Infektionsherd sind.
Aus diesem Grund biete ich Ihnen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Altenstadt, der
Schulleitung, dem Förderkreis und dem Schulelternbeirat der Limesschule an, Ihre Kinder am
Wochenende vor Schulbeginn mit einem Schnelltest auf COVID 19 zu testen. Das
Gesundheitsamt Friedberg hat dieses Vorgehen genehmigt. Ich bin Fachärztin für
Allgemeinmedizin und in einer Praxis tätig, die schwerpunktmäßig Patient*innen rund um
COVID 19 betreut. Das Testen ist also mein „tägliches Brot“. Das Ergebnis ist nach ca. 20
Minuten verfügbar. Im Falle eines positiven Tests ist es ratsam, direkt einen PCR-Test
durchzuführen, der letzte Sicherheit gibt. Dafür ist die Vorlage des Versichertenkärtchens
der Krankenkasse erforderlich, da die Probe im Labor untersucht wird. Je mehr
Schüler*innen sich testen lassen, desto geringer ist die Gefahr, dass erneut Klassen in die
Quarantäne geschickt werden.
Vorausgesetzt die Schule beginnt nach Plan, besteht daher die Möglichkeit, dass die
Schüler*innen von mir von Freitagnachmittag, den 8.01., bis Sonntag, den 10.01.2021, in
der Altenstadthalle einen Rachen- und Nasenabstrich erhalten. Die Sachkosten für den Test
betragen ca. 7 Euro. Der Förderverein hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, 2 Euro pro
Test zu übernehmen, sodass von Ihnen 5 Euro pro Schüler*in erforderlich werden.
(Normalpreis sonst üblicherweise ab ca. 40 €)
Sollten Sie Interesse an dieser Maßnahme zur Minimierung der Ansteckungsmöglichkeiten
an COVID 19 in der Schule haben, melden Sie Ihr Kind bitte bis zum 22.12.2020 unter:
coronatest@limesschule-altenstadt.de

mit dem Namen des/r Schüler*in, der Klasse und der E-Mail-Adresse an, damit die benötigte
Anzahl Testkits bestellt werden kann. Die Tests sollen so terminiert werden, dass jeweils
Schüler*innen einer Klasse im gleichen Zeitraum getestet werden, um eine Durchmischung
der Gruppen zu vermeiden. Den Termin Ihres Kindes erfahren Sie rechtzeitig über eine Mail.
Bitte geben Sie Ihrem Kind die 5 Euro passend in bar und das Versichertenkärtchen mit.
Zur Unterstützung brauchen wir einige Personen, die bei der Organisation an den Testtagen
helfen. Bitte melden Sie sich über die obengenannte E-Mail-Adresse. Bei Fragen können Sie
mich auch direkt unter 0176/99093224 erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Nitzl
Stellvertretende Schulelternbeiratsvorsitzende, Fachärztin für Allgemeinmedizin

