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24.02.2021
Corona-Testprojekt an Gräfelfinger Schulen mit Hilfe der Gurgelmethode
Sehr geehrte Eltern der Klassen 1 – 9,
wir alle hoffen inständig auf eine rasche Normalisierung der Pandemie und damit
verbunden auf die Rückkehr der Kinder in den Regelunterricht.
Damit die schrittweise Öffnung der Schulen mit größtmöglicher Sicherheit einhergeht –
bisher gehen ja nur die Klassen 1-4 und die Abschlussklasse in den Präsenzunterrichthaben wir - neben dem umfangreichen Hygienekonzept, das bereits im letzten Jahr
etabliert wurde - die Idee und die guten Erfahrungen einiger Schulen (u.a. eine
Münchner Privatschule sowie Testphasen in Tiroler Schulen) aufgegriffen und möchten
mit den Schüler*innen und den Lehrer*innen der “Schule" regelmäßig Corona-PCR
Gurgel-Tests durchführen.
Zunächst ist dies die einzige Testung für die SchülerInnen, fungiert jedoch sobald wie
möglich als Ergänzung zu den von der politischen Ebene geplanten Antigen-Selbsttests.
Letztere sind leider noch nicht auf dem Markt verfügbar und Lieferengpässe sind
absehbar. Wir möchten mit diesem Schreiben zunächst Ihre Bereitschaft zur Teilnahme
an einem solchen Projekt abfragen.
Freiwillige Teilnahme

Je vollständiger die Klassen regelmäßig getestet werden können, desto mehr Sicherheit
kann für den Schulbesuch entstehen. Nichtsdestotrotz ist die Teilnahme an der Testung
selbstverständlich freiwillig. Bitte füllen Sie die angehängte Teilnahmeerklärung aus und
unterschreiben diese, auch wenn Sie die Testteilnahme für Ihr Kind ablehnen.
Gurgelmethode, kein Abstrich!
Der Test, den das Kind zu Hause durchführt, wird durch Gurgeln einer Salzlösung und
Spucken in ein Röhrchen durchgeführt. So ist minimales Ansteckungsrisiko bei hoher
Testgenauigkeit

durch

“kinderleichte”

und

nicht-schmerzhafte

Durchführung

gewährleistet.
Keine Kosten für Teilnahme
Die Kosten werden durch die Testung als „Pool“ geringgehalten. Im Rahmen dieses
Pilotprojekt entstehen für Sie als Eltern weder durch die regelmäßigen noch durch ggf.
erforderliche individuelle Nach-Testungen irgendwelche Kosten.
Datenmanagement
Die Daten Ihres Kindes werden selbstverständlich mit der gebotenen Sicherheit und
Sensibilität gehandhabt. Dazu steht eine DSGVO kompatibler Prozess zur Verfügung,
der die aktuellen Datenschutzstandard bereits vollständig abbildet. Daten werden
ausschließlich in anonymisierter und aggregierter Form ausgewertet, um das Konzept
weiterentwickeln zu können.
Organisation
Die Organisation, die Beantwortung Ihrer Fragen (bitte ausschließlich per E-Mail an
gurgeltestgraefelfing@gmail.com und die Weiterentwicklung des Konzepts wird von
der Hausarztpraxis Reichert/Müllauer in Gräfelfing übernommen, die dabei eng mit
sowohl der Schulleitung, als auch mit der Gemeinde zusammenarbeitet. Die PCRAnalyse selber führt das MVZ Labor Martinsried durch.

Wir bitten Sie um Zusendung der unterschriebenen Teilnahmeerklärung bis zum 28.
Februar 2021 per E-Mail an die Klassenlehrkräfte Ihres Kindes. Die Mailadressen
unserer Lehrkräfte finden Sie immer auf der Homepage unserer Schule. Diese werden
die Liste der Kinder zusammenstellen, die am Gurgeltest teilnehmen dürfen.
Rechtzeitig vor dem Start der Tests werden Sie zudem ein „Erklär-Video“ zur Technik
der Testdurchführung sowie eine schriftliche Anleitung bekommen.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu dem Projekt haben, können Sie diese gerne
jederzeit an gurgeltestgraefelfing@gmail.com stellen.

Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung

Nicola-A. Lachner

