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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch wenn wir uns sehr darüber freuen, endlich wieder „echte“ Schülerinnen und Schüler „life“ hier in der
Schule zu erleben, hält die Corona-Pandemie uns alle weiter in Atem.
Eigentlich hätten am Freitagnachmittag alle Mitarbeitenden der Helen-Keller-Schule geimpft werden
sollen. Dieser Plan ist jedoch, wie Sie sicherlich aus den Medien wissen, leider erstmal auf Eis gelegt.
Überraschenderweise erhielten wir aber heute die vom Ministerium des Landes NRW angekündigten
Selbsttests/POC-Schnelltests. Damit wird allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, sich
bis zu den Osterferien einmal zu testen.
Die Selbsttests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung von
Krankenschwestern, Lehrkräften oder sonstigem schulischen Personal selbst durch. Insbesondere die
jüngeren Kinder und alle, die Hilfestellung benötigen, werden bei den Testungen in geeigneter Weise
unterstützt.
Der notwendige Abstrich wird nur im vorderen Bereich der Nase durchgeführt. Diejenigen, die hier
Abwehr signalisieren oder dies nicht tolerieren, werden natürlich nicht getestet.
Die Lehrkräfte kontrollieren das Ergebnis der Testung. Wenn ein positives Testergebnis vorliegt, werden
die Eltern unverzüglich informiert und gebeten, einen PCR-Test beim Hausarzt zu veranlassen.
Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihr Kind an dieser Testung teilnimmt, melden Sie sich
bitte beim Klassenlehrerteam oder im Sekretariat.
Sie müssen in diesem Fall eine Widerspruchserklärung unterschreiben, die wir Ihnen per Mail oder Brief
zukommen lassen. Sie können diese auch von der Homepage des Ministeriums herunterladen:
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
Auf dieser Seite gibt es außerdem ausführliche Informationen über das Testen und die bereit gestellten
Selbsttests. Auch wird dort ein kleines „Erklärvideo“ angeboten, das die Handhabung der Selbsttests zeigt
und mit den Schülerinnen und Schülern besprochen wird.
Klicken Sie auch dazu auf den folgenden Link: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
Wir werden am Donnerstag und Freitag die ersten Tests hier in der Schule durchführen.
Wenn Sie nichts von uns hören, können Sie davon ausgehen, dass der Test bei Ihrem Kind coronanegativ ausgefallen ist.
Diese Reihentestungen sind ein weiteres Instrument, um das allgemeine Infektionsrisiko so gering wie
möglich zu halten und alle zu schützen.
Hoffen wir also, dass wir alle gesund bleiben, die Zahlen schnell wieder sinken, es bald sicheren Impfstoff
für Kinder und Erwachsene gibt und wir irgendwann wieder einen ganz normalen Alltag haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Greta Kämmer / Schulleiterin

Anschrift
Scheifenkamp 10
40878 Ratingen
(Lieferadresse)
Telefon (Zentrale)
02102_9978_0
Fax (Zentrale)
02102_9978_111

Homepage
www.hks-ratingen.de
E-Mail (Zentrale)
hks-ratingen@hks-ratingen.de

Bürozeit
Montag - Donnerstag
8.00 bis 15.00 Uhr
Freitag
8.00 bis 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

