
Elternbeirat der Geschwister-Scholl-Schule

Tübingen, den 24. Juli 2020

Liebe Eltern der Geschwister-Scholl-Schule,

wie Sie wissen, hat unsere Schule von der Firma Centogene aus Rostock das Angebot erhalten, alle 
am Schulleben beteiligten Personen kostenlos auf den Coronavirus (Sars-CoV-2) testen zu lassen (s.
GSS-Informationen vom 17.05., 29.05. und 09.07.2020). Der Elternbeiratsvorstand und die 
Elternvertreter*innen in der Schulkonferenz haben in der Schulkonferenz vom 9. Juli 2020 
gemeinsam mit Lehrer*innen und Schüler*innen einstimmig beschlossen, das Angebot der Firma 
Centogene auf Präventives Testen anzunehmen.

Unsere Gründe dafür waren folgende:

- Bis ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gefunden ist, sind Abstands- und Hygieneregeln
sowie frühzeitiges Erkennen und Isolieren von infizierten Menschen die entscheidenden 
präventiven (vorsorglichen) Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und 
gefährdete Personen zu schützen. 

- Das Projekt ist von großer gesellschaftlicher Bedeutung für „Schule in Zeiten der Pandemie“ und 
kann durch die wissenschaftliche Begleitung der Universitäts-Kinderklinik einen Beitrag dazu 
leisten, (1) Erfahrungen zu sammeln als Vorbereitung auf eine mögliche zweite Welle und (2) 
möglichst viel Schulunterricht für möglichst alle Kinder sicherzustellen.

- Aufgrund der zu erwartenden erhöhten Reiseaktivität während der Sommermonate ist es sehr 
wahrscheinlich, dass die Krankheit (COVID-19) nach den Sommerferien wieder gehäuft auftritt. 
Deshalb halten wir eine Testung der Kinder vor der Rückkehr in die Schule für notwendig.

- Weiterhin gilt, dass die Teilnahme absolut freiwillig und anonym ist. Niemandem entstehen 
Nachteile, wenn er nicht teilnehmen möchte.



Welche Konsequenzen hat dieser Beschluss für unsere Schule?

Schon in der letzten Schulferienwoche sollen bis zu den Herbstferien die kostenlosen Tests 
angeboten werden. Als Eltern in einer Universitätsstadt wissen Sie sicherlich, dass die Teilnahme 
an wissenschaftlichen Studien einen gewissen Mehraufwand bedeutet. Im vorliegenden Projekt 
haben Sie und Ihr Kind mehrere Möglichkeiten:

1. Teilnahme an Testung und Anwendungsbeobachtung
2. Teilnahme nur an der Testung (kostenloses Angebot der Firma CENTOGENE)
3. Teilnahme nur an der Anwendungsbeobachtung (wissenschaftliche Studie der Uniklinik)
4. Keine Teilnahme
5. Auch können Sie zu jedem Zeitpunkt der Testungsphase und der Studie ohne Angabe von 
Gründen ein- oder aussteigen.

 
Wie Sie konkret vorgehen müssen, um die verschiedenen Möglichkeiten wahrzunehmen, werden  
Sie in weiteren Informationsschreiben und auf der Homepage der Schule erfahren. 
Bei einer Entscheidung für die Teilnahme wäre es sinnvoll, den ausgefüllten Abschnitt der 
Einwilligungserklärung bald an die Schule zurückzugeben, damit im September ein möglichst 
reibungsloser Start gewährleistet ist.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen

Carolin Petry, Sven Peyer, Cornelia Claus, Angelika Diesel, Janne Mareike Heyde, 
Annett Kirchmann, Ralph Köster und Alexander Kretzschmar


