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Testzentrum am SJG
Liebe Eltern,
wir hatten Ihnen bereits angekündigt, dass uns künftig die Firma sanicum diagnostics bei den mittlerweile verpflichtenden Coronatests unterstützen wird. Unser Schulträger hat die Kooperation vermittelt, um unseren Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche Testungen aus professioneller Hand
zu ermöglichen. Ärzte und medizinisch geschultes Personal führen die Schnelltests durch und stellen
eine Bescheinigung darüber aus. Das Ergebnis wird Ihnen per Mail zugeschickt.
Wir starten am Montag, 26. April, mit der Q1 sowie den Schülerinnen und Schülern aus der Q2, die
sich vor der Klausur am Dienstag in der Schule testen lassen wollen. Am Mittwoch, 28. April, sollen
dann alle Jahrgangsstufen sowie das schulische Personal im Laufe des Schultages ein Zeitfenster erhalten, von den Medizinern getestet zu werden. Dazu ist allerdings Ihr Einverständnis erforderlich.
Anbei finden Sie die entsprechende Erklärung für den Testbeginn im Testzentrum am Mittwoch.
Die Schülerinnen und Schüler der Q1 und der Q2 erhalten sie heute in Papierform im Rahmen der
heutigen Testungen in der Schule.
Wir bitten Sie, diese Erklärung auszudrucken, auszufüllen und Ihrer Tochter bzw. Ihrem Sohn mitzugeben, so dass sie folgendermaßen abgegeben werden kann:
•
•
•
•

Q2 am Donnerstag beim Abholen der Abiturzulassung,
Q1 am Donnerstag in Religion oder am Freitag im LK (1. Stunde),
Stufen 5-EF Gruppe A am Freitag in der 1. Stunde beim Fachlehrer bzw. der Fachlehrerin
Stufen 5-EF Gruppe B am Montag in der 1. Stunde beim Fachlehrer bzw. der Fachlehrerin.

Die Stufen 5-EF führen am Montag in der 1. Stunde die Testung wieder im Klassenraum durch.
Mit unserem Testzentrum und dem neuen Verfahren möchten wir die Sicherheit bei den Testungen
durch die professionelle Probenentnahme weiter erhöhen und die Vorteile einer automatisierten
Kommunikation der Testergebnisse nutzen. Zudem wird das Testzentrum ein entsprechendes Testzertifikat ausstellen, das Einrichtungen im öffentlichen Raum außerhalb der Schule vorgelegt werden
kann.
Grundsätzlich halten wir die Durchführung der Testungen durch medizinisches Personal für den richtigen nächsten Schritt, um sowohl im medizinischen wie im pädagogischen Bereich professionell zu
agieren.
Sollte uns für das Testzentrum keine Einverständniserklärung vorliegen, müssen sich die betroffenen
Schülerinnen und Schüler weiterhin selbst unter Aufsicht einer Lehrkraft testen.
Damit Sie sich weiter umfassend informieren können, leiten wir Ihnen die Elterninformation der Firma
sanicum diagnostics weiter, in der Sie Antworten auf Ihre Fragen zum Testverfahren finden.
Herzliche Grüße

