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Liebe Eltern,
sicher haben Sie mitbekommen, dass es seit dieser Woche an unserer Schule für Kinder und
Lehrer die Möglichkeit gibt, sich selbst regelmäßig auf eine mögliche Corona Infektion hin
testen zu lassen. Als Vertretung der Elternschaft am SMG haben wir das Thema intensiv
diskutiert und sind zu folgendem Ergebnis gekommen:

Wir finden es gut, wenn sich
möglichst viele Schüler selbst testen !
Wir wissen sehr wohl, dass einigen Eltern nicht wohl dabei zumute ist, wenn unsere Kinder
wieder mit anderen im Präsenz Unterricht sitzen. Auch einige Lehrer sehen das übrigens durchaus kritisch. Doch das Bildungsministerium hat sich aktuell entschieden, dass unsere Kinder
wechselweise wieder zur Schule gehen sollen. Und daran müssen wir uns im Moment halten !
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Unter diesen Umständen bieten die Tests, trotz aller Bedenken, zumindest ein Stück Sicherheit. Sie helfen dabei, Infektionen zu erkennen und die anderen Kinder und deren Familien
sowie auch die Lehrer vor Ansteckungen zu schützen.
Das Schreiben der Schulleitung vom 8.4. zu den Selbsttests (nochmals hier im Anhang) lässt
für uns keinen Zweifel daran, dass die Lehrer bei der Durchführung verantwortungsvoll mit
unseren Kindern umgehen wollen. Das gilt auch für den Fall, dass einer der Schüler positiv getestet wird. Der geplante Umgang mit den Tests und deren Ergebnis erscheint uns einfühlsam,
transparent und effektiv.
Und noch etwas ist uns wichtig: Aus Erzählungen wissen wir, dass einige Kinder und Eltern
befürchten, wegen einer Infektion von anderen Schülern stigmatisiert, beziehungsweise gemobbt zu werden. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern. Machen Sie ihnen klar, dass jemand,
der infiziert ist, zwar isoliert werden muss, er aber nichts falsch gemacht hat – im Gegenteil, er
hat Verantwortungsbewusstsein bewiesen, indem er sich hat testen lassen. So konnten weitere
Ansteckungen vermieden werden. Im Falle eines positiven Testergebnisses braucht jedes Kind
in besonderem Maße Unterstützung und Zuwendung, auch von den Klassenkameraden - auf
welchem Wege auch immer.

Daher unsere Bitte: Lassen Sie Ihre Kinder testen !!!
Machen Sie ihnen Mut und üben Sie mit ihnen Zuhause. Je mehr Schüler nachweislich gesund
unsere Schule besuchen, desto mehr Sicherheit haben wir auch für unsere Familien.
Bleiben Sie gesund !
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulelternbeirat am SMG
seb.leitungsteam@smg-ingelheim.de

