Schulpflegschaft
- Der Vorstand Schulpflegschaft des SGH *. Bardenberger Str. 72 * 52134 Herzogenrath

An die Landeselternschaft

Datum 15.03.2021

Sehr geehrte Damen und Herrn,

wir, die Schulpflegschaft von der SGH Herzogenrath, möchten dringend davon abraten, dass
eine Testung der Kinder in der Schule stattfindet. Dies möchten wir auch wie folgt
begründen:
Wir halten das Testen im Klassenzimmer für sehr riskant. Die Masken müssen während des
Tests abgenommen werden und es somit zu einer Verteilung der Aerosole kommen wird.
Das birgt aus unserer Sicht ein hohes Risiko für alle Beteiligten. Die Schüler sowie die
Lehrer müssen bei einem positiven Test, laut der bisherigen Regeln, in Quarantäne gehen.
Laut der Schulmail von heute ist dies sehr diffus, was die Situation aber nicht einfacher
macht.
Dabei sind für uns weitere Probleme erkennbar, die das Testen im Klassenraum riskant
machen:
•
•
•

Ausgiebiges Schnäuzen erzeugt eine sehr große Menge an Aerosolen. Das Gleiche
gilt auch für Spuck- oder Gurgeltests.
Das beim Test verwendete Material ist potentiell hochinfektiös um muss daher
entsprechend sicher entsorgt werden; wie soll die Schule das gewährleisten?
Die Tische müssten nach den Tests mit einer geeigneten Wisch-Desinfektion
gereinigt werden; der Umgang mit diesen Mitteln ist für Kinder keinesfalls zulässig

Gleichzeitig sollen die Lehrer die Verantwortung dafür tragen, dass unsere Kinder den Test
auch gewissenhaft durchführen. Wir sehen nicht nur das Testen in der Schule als
problematisch an, sondern auch der gesamte daraus resultierende Ablauf birgt weiteres
Risiko.
•

Sobald der Test bei einem der Kinder positiv ausfällt, muss sich dieses in getrennte
Räumlichkeiten begeben, damit es dann von den Eltern abgeholt werden kann. Mit
dem ÖPNV soll es entsprechend der Schulmail von heute nicht den Heimweg
antreten. Wir alle wissen weiterhin, was ein positiver Test gerade für jüngere Kinder
bedeuten kann, wenn sie sich innerhalb einer Gruppe befinden. Dies könnte dann
z.B. Auswirkungen haben wie Angstgefühle, Schuldgefühle oder es könnte sogar zu
einer Stigmatisierung führen. Wir als Elternvertreter sehen diesen Aspekt neben dem
Testen als sehr kritisch an.

Aus diesem Grunde würden wir vorschlagen den Test zuhause stattfinden zu lassen. Der
Ablauf könnte wie folgt sein:

Die Kinder bekommen das Testmaterial mit nach Hause.
Es wird getestet bevor diese zur Schule gehen und somit gibt es keine Ansteckung auf dem
Weg zur Schule.
Die Eltern können mit den Kindern den Test durchführen und dabei auf die Besonderheiten
ihres Kindes achten. Dies ist gerade bei jüngeren Schülern sehr wichtig.
Ist ein Test positiv, kann das Kind direkt zu Hause in Quarantäne verbleiben und dies sorgt
dafür, dass keine weitere Person ansteckt wird.
Der PCR Test kann dann direkt von den Eltern veranlasst werden.
Die Verantwortung der einwandfreien Durchführung des Selbsttests liegt dann bei den Eltern
und nicht bei den Lehrern.
Wenn der Prozess zu Hause stattfindet kommt das zuletzt auch wieder den Kindern zugute
da die Lehrer wieder etwas mehr Zeit für die Kinder haben, was sich die meisten Eltern und
Lehrer wünschen.
Alternative 2:
Falls die erste Alternative nicht gewünscht wird, sollte man zumindest die Testung von
Fachpersonal durchführen lassen, die sich täglich damit auseinandersetzten.
Zuletzt fordern wir die Einhaltung der Regeln - sobald die Inzidenzzahl wieder über 100
Steigt, sollten die Schulen bis auf die Stufen Q1 und Q2 wieder geschlossen werden (stand
vor de, 8.3.2021). Wie wir alle der Presse entnehmen können (FAZ), liegt die Zahl der
binnen 7 Tage gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Montagmorgen
bundesweit bei 82,9 und damit deutlich höher als noch vor einer Woche - da betrug sie 68.
Im letzten Lockerungsbeschluss war eine Notbremse bei einer Inzidenz von 100 vorgesehen.
Dann sollten die Lockdown- Regeln vom 7 März wieder gelten.
Mit freundlichen Grüßen

Ingo Klöcker
Schulpflegschaftsvorsitzender des Städtischen Gymnasium Herzogenrath
und der Vorstand der Schulpflegschaft

