An die Elternschaft des Hebel-Gymnasiums

Schulleitung
Pforzheim, 16.03.2021
Kostenlose Schnelltests für Schüler im Präsenzunterricht
Evaluation des Fernunterrichts

Sehr geehrte Eltern,
seit Montag, 15. März 2021, haben wir nicht nur unsere Kursstufen KS1 und KS2 im
Präsenzunterricht, sondern auch unsere Klassenstufen 5+6.
Flankiert wird diese weitere Schulöffnung durch die Möglichkeit, dass Ihre Kinder
freiwillig zweimal pro Woche das Angebot eines kostenlosen Corona-AntigenSchnelltests erhalten. Dabei können die Schüler zwischen einem Speicheltest
oder einem so genannten Vordernasentest entscheiden. Bei dieser Art von Test
wird ein steriles, dünnes Wattestäbchen von der Testperson 2-3 cm tief in die Nase
eingeführt. In der Regel wird dies nicht als unangenehm empfunden und es besteht
dabei auch keine Verletzungsgefahr. Beim Speicheltest ist darauf zu achten, dass
die Schüler eine Stunde vor der Durchführung des Tests keine zuckerhaltigen
Getränke zu sich genommen und auch nichts gegessen haben sollten, da sonst
der Test verfälscht werden könnte, d. h. er zeigt irrtümlich ein positives Ergebnis an.
Vergangenen Freitag wurden wir von unserem Schulträger darüber informiert, dass
die Stadt Pforzheim ein Kontingent an Corona-Antigen-Schnelltests für die Schulen
erworben hat und diese nun zur Verfügung stehen. Es waren aber noch einige
Fragen offen geblieben wie zum Beispiel, wer diese Tests durchführt, wo Sie
durchgeführt werden, wer die Dokumentation übernimmt usw.
Gestern konnten wir diese Fragen final klären:
Zu uns ans Hebel-Gymnasium wird ein 3 köpfiges Test-Team der HebelApotheke kommen, um bei den Schülern den Test durchzuführen. Als Testraum
nutzen wir unsere Hebelhalle.

Morgen, Mittwoch 17. März, wird Herr Dr. Sina Tadjerpisheh (Organisation
Testzentrum Hebel-Apotheke) zu uns ans Hebel-Gymnasium kommen und den
Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5, 6, KS1 und KS2 erläutern, wie
dieser Test ablaufen wird.
Bei dieser Gelegenheit werden wir schon einmal vorab erfragen, wie viele Schüler
denn an den Testungen teilnehmen wollen, um so den zeitlichen Aufwand
abschätzen zu können. Bitte besprechen Sie dies heute Abend im Kreise Ihrer
Familie, damit die Kinder morgen entsprechend Antwort geben können.
Bis zu den Osterferien sind dann die folgenden Test-Tage vereinbart worden:
1) Donnerstag, 18. März
2) Dienstag, 23. März
3) Donnerstag, 25. März
4) Dienstag, 30. März
Wichtig:
Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig, es muss aber eine von den Eltern
unterschriebene Einverständniserklärung vorliegen. Bitte geben Sie Ihrer
Tochter / Ihrem Sohn die unterschriebene Einverständniserklärung am Donnerstag
mit in die Schule. Die Kinder geben dann die Einverständniserklärung bei dem TestTeam der Hebel-Apotheke ab. Ohne diese Erklärung kann der Schnelltest nicht
durchgeführt werden. Das Einverständnis kann jederzeit zurückgenommen werden.
Seitens der Schule wird dokumentiert, wer eine Einverständniserklärung abgegeben
hat und damit den Test durchführen darf.
Sie finden als Vorlage die Einverständniserklärung des Corona-Schnelltest-Zentrums
Pforzheim. Den Satz: „Mir ist bekannt, dass ich die Kosten hierfür selbst tragen
muss.“ können Sie streichen.

Umgang mit einem positiven Testergebnis
Ein positiver Antigen Test ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche CoronaInfektion. Bei dieser Art von Test kann es gelegentlich auch zu falsch-positiven

Ergebnissen kommen. Daher muss ein positives Ergebnis immer durch einen
zusätzlichen PCR-Test abgesichert werden. Das Pforzheimer Gesundheitsamt gibt
im Rahmen der Corona-Verordnung Absonderung vom 25. Februar folgendes
Vorgehen im Falle eines positiven Antigen Tests vor:
▪ Meldung an das Gesundheitsamt
▪ Absonderung der Lerngruppe bzw. Klasse
▪ Durchführung eines PCR-Test. Bevor kein negatives PCR-Ergebnis vorliegt, muss
die Lerngruppe bzw. Klasse in Quarantäne bleiben

Wie es nach den Osterferien weitergehen wird, kann ich Ihnen im Moment noch nicht
mitteilen. Hier bleibt abzuwarten, ob nach den Osterferien weitere Jahrgänge in den
Präsenzunterricht zurückkehren werden und ob das Angebot der kostenlosen
Schnelltests für Schülerinnen und Schüler aufrechterhalten wird. Sobald mir hier
neue Erkenntnisse vorliegen, werde ich Sie selbstverständlich umgehend
informieren.

Evaluation des Fernunterrichts seit dem 11. Januar 2021
Wie ich bereits auf der Elternbeiratssitzung angekündigt habe, werden wir in der
kommenden Woche eine Umfrage bei den Schülern zum Thema Fernunterricht
starten. Hierzu haben wir in der erweiterten Schulleitung einen Fragenkatalog
zusammengestellt und in moodle einen Kurs Schüler@Hebel erstellt.
In diesem Kurs befindet sich der Evaluationsbogen, der in der Zeit von Montag, 22.
März, bis Dienstag, 30. März, von unseren Schülerinnen und Schülern online
ausgefüllt werden kann.
Wir erhoffen uns hier wertvolle Rückmeldungen zum Fernunterricht. Doch nur, wenn
auch eine sehr große Anzahl unserer Schülerinnen und Schüler an der Evaluation
teilnimmt, können aus den gegebenen Antworten verlässliche Schlussfolgerungen

gezogen werden und dadurch nachhaltig zu einer Verbesserung des Unterrichts
beitragen.
Ich bitte Sie deshalb darum, Ihren Kindern die Teilnahme an der Evaluation ans Herz
zu legen.

Herzliche Grüße
Bleiben Sie gesund!

OStD Bernhard Steger
Schulleiter

