
 

Rödermark, den 31.08.2021 

Liebe Eltern der neuen Erstklässler, 

herzlich willkommen in der Schulgemeinde der Trinkbornschule! Sofern Sie nicht schon 

ein älteres Kind an unserer Schule haben oder hatten, strömen momentan sehr viele 

Informationen auf Sie ein. Vieles von dem, was für Sie wichtig und interessant ist, finden 

Sie auf unserer Homepage: www.trinkbornschule.de 

Die Corona-Pandemie prägt unser aller Leben, auch unseren Schulalltag. Es gibt leider 

immer wieder neue rechtliche Regelungen, auf die ich hinweisen muss und die nicht bei 

allen auf Zustimmung stoßen. Wir versuchen aber immer, das bestmögliche aus jeder 

Situation zu machen und stehen dazu auch in einem regelmäßigen und konstruktiven 

Austausch mit dem Vorsitzenden-Team des Schulelternbeirates. 

Wie Sie sicher wissen, ist die regelmäßige Testung eine Voraussetzung für die Teilnahme 

am Unterricht. Die einfachste Möglichkeit ist die Teilnahme an der Selbsttestung in der 

Schule. Die Kinder werden bei den Testungen, die zweimal wöchentlich (nach den Ferien 

zunächst dreimal) direkt in der ersten Stunde stattfinden, von ihren Lehrkräften begleitet. 

Dazu muss aber die Einwilligungserklärung (siehe gesondertes Blatt) in der Schule 

vorliegen. Wer das (zunächst noch) nicht möchte, kann für sein Kind auch die kostenlosen 

Bürgertests in Anspruch nehmen und diesen dann der Schule vorlegen. 

Wir haben mit den Selbsttests seit den Osterferien sehr gute Erfahrungen gemacht: Die 

Kinder machen das sehr verantwortungsvoll und gut.  

Informationen zur Durchführung der Selbsttests und kindgerechte Erläuterungen zu den 

einzelnen Schritten können Sie mit Ihrem Kind unter folgenden Links ansehen: 

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ 

https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s (Augsburger Puppenkiste) 

Fällt der Selbsttest negativ aus, gelten aber weiterhin die üblichen Hygieneregeln, da das 

Testergebnis stets nur eine Momentaufnahme darstellt.  

Einen positiven Selbsttest gab es an der TBS bisher noch nicht! Für den Fall, dass doch 

mal ein Selbsttest in der Schule positiv sein sollte, werden die Eltern umgehend informiert. 

Das Kind verlässt dann die Lerngruppe, wird gesondert betreut und muss abgeholt 

werden. Die Schule muss das Gesundheitsamt informieren. Zudem muss dann ein 

kostenfreier PCR-Test in einem Testzentrum oder einer Arztpraxis durchgeführt werden. 

Dazu vereinbaren die Eltern einen Termin direkt beim Hausarzt oder über die 

Telefonnummer 116 117. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses des PCR-Tests muss sich 

das Kind in Quarantäne begeben; nach dem Vorliegen des Ergebnisses des PCR-Tests, 

vor allem im Falle eines positiven PCR-Testergebnisses, entscheidet das Gesundheitsamt 

über eventuell notwendige weitere Maßnahmen. 

Hoffen wir, dass uns allen das auch weiterhin erspart bleibt und tragen wir gemeinsam – 

durch das Einhalten der Schutzmaßnahmen – dazu bei. 

Herzliche Grüße und einen guten Start in eine gesunde und erfolgreiche Schulzeit an der 

TBS! 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 
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