SARS-CoV-2 – Testung und Studie an der GSS
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

24.07.2020

wie Sie vielleicht aus den Medien erfahren haben, ist auch unser Kultusministerium der Ansicht, dass
umfassendere SARS-CoV-2-Testungen für ein gutes Gelingen des neuen Schuljahres notwendig sind.
Wir an der GSS-Tübingen sind schon etwas weiter und haben am 09.07.20 in der Schulkonferenz
beschlossen, einen groß angelegten Test und eine begleitende Studie durchzuführen.
Gemeinsam mit den Elternvertretern, der Pädiatrischen Studienzentrale der Uni-Kinderklinik (CPCS)
und der Firma Centogene haben wir eine Teststrategie soweit vorbereitet, dass wir in der letzten
Woche der Sommerferien mit dem Testen beginnen können. Zurzeit führen wir einen ersten
Probelauf mit unseren Lehrkräften durch.
Voraussichtlich ab Montag, dem 07. September - also ab der letzten Ferienwoche - haben dann alle
Schüler*innen, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen der GSS die Möglichkeit, sich regelmäßig auf das
SARS-CoV-2 – Virus testen zu lassen. Dazu laden wir auch Ihr Kind ganz herzlich ein!
Diese groß angelegte Testung an unserer Schule hat das Ziel, eventuell auftretende Infektionen
frühzeitig zu erkennen und dadurch einen möglichst störungsfreien und sicheren Schulbetrieb für alle
unsere Schüler*innen und Lehrer*innen zu gewährleisten.
Darüber hinaus wird die Testung durch eine Studie der Uni-Kinderklinik Tübingen eng begleitet.
Ziel ist es zusätzlich herauszufinden, ob das bei uns durchgeführte Verfahren der präventiven SelbstTestung auch für andere Schulen und vielleicht für das ganze Land im Bemühen um einen regulären
Schulbetrieb durchführbar und hilfreich sein könnte.
Die Teilnahme an der Testung und die Teilnahme an den Befragungen der Uni-Studie sind
voneinander unabhängig und jeweils absolut freiwillig. Sie können dabei - auch nachträglich –
jederzeit einsteigen oder ihre Mitwirkung beenden.
Testung
Da jeder Corona-Test immer nur eine Aussage für den Moment der Durchführung machen kann, ist es
für einen sicheren Schulbetrieb notwendig, durchschnittlich zwei Tests pro Woche durchzuführen. Das
soll bei uns zunächst in der Zeit ab der letzten Woche der Sommerferien (ab Mo. 07.09.20) bis zum
Beginn der Herbstferien (Fr. 23.10.20) geschehen.
Dieses aufwendige Verfahren ist vielleicht die derzeit beste Möglichkeit, Infektionen frühzeitig zu
erkennen und Ansteckungsketten zu unterbrechen, bevor es zu größeren Ausbrüchen kommt.
Den für die Untersuchung notwendigen Rachenabstrich sollen die Schüler*innen – ggf. mit Hilfe der
Eltern – morgens nach dem Aufstehen zuhause durchführen. Der dabei auftretende Würgereiz ist
zwar tatsächlich etwas unangenehm, zeigt aber auch, dass man es richtig gemacht hat.
Hier finden Sie ein Video mit einer Anleitung zum Selbstabstrich: https://youtu.be/XvH2X-Ll9ns
Die Abgabe und Registrierung der Teströhrchen finden dann am gleichen Tag in der Schule statt.
Dazu brauchen die Schüler*innen den bei der Anmeldung erzeugten ID - QR-Code – entweder
ausgedruckt oder als Bild auf dem Smartphone.
Zur Not kann eine Selbst-Testung auch in der Schule in einem sicheren Rahmen durchgeführt werden.

Sie bekommen für jede abgegebene Probe nach ca. zwei Tagen per Mail eine individuelle Rückmeldung
und können das Testergebnis dann im Onlineportal der Firma mit Ihren persönlichen Zugangsdaten
einsehen.
Bei einem positiven Ergebnis – also einem Nachweis von Corona-Viren in der Probe - wird genauso
verfahren wie bei jedem anderen vom Arzt veranlassten Corona-Test: Das Labor benachrichtigt die
betroffene Person und das örtliche Gesundheitsamt. Dieses entscheidet dann über
Quarantänemaßnahmen für das infizierte Kind und ggf. für andere Schüler*innen der Klasse.
Centogene ermöglicht es in diesem Fall allen Familienangehörigen, sich ebenfalls testen zu lassen.
Anmeldung
Damit Ihr Kind an der Testung in der GSS teilnehmen kann, füllen Sie bitte die beiliegende
Einverständniserklärung für das Hochladen Ihrer E- Mail-Adresse aus und lassen sie uns so bald wie
möglich zukommen. Als E-Mail-Adresse für die Registrierung übermitteln wir der Firma Centogene die
uns vorliegende Kontaktadresse. Sollten Sie eine andere Adresse wünschen, geben Sie diese bitte auf
der Einverständniserklärung gut lesbar an. Sie bekommen dann von der Firma Centogene einen
Einladungslink per Mail zugeschickt. Bitte registrieren Sie sich ausschließlich über diesen Link (und
nicht über die Seite der Firma Centogene – eine Testung wäre dann nicht möglich).
Ein erstes Testkit zum Gebrauch am Ende der Sommerferien erhalten alle Kinder am letzten Schultag
zusammen mit dem Zeugnis/LEB. Genauere Informationen dazu folgen.

Begleitstudie der Uni-Klinik Tübingen
Die Kinderklinik des Uniklinikums Tübingen hat sich bereit erklärt, unsere Testung mit einer Studie zu
begleiten und zu überwachen. Das bedeutet, dass unser Vorgehen auch von der Ethik-Kommission der
Universität begutachtet wird.
Neben der Beobachtung der konkreten Durchführung der Testung wird die Studie vor allem in einer
regelmäßigen Befragung aller Mitglieder der Schulgemeinde bestehen, unabhängig von einer
Teilnahme an den Tests. Auch hier ist die Teilnahme selbstverständlich freiwillig.
Wir möchten Sie trotzdem bitten, wenn eben möglich zusammen mit Ihrem Kind an diesen
Befragungen teilzunehmen - selbst wenn sich Ihr Kind nicht testen lässt. Auch auf diese Weise können
Sie einen Beitrag zur Entwicklung einer guten Strategie gegen das SARS-CoV-2 – Virus leisten.
Zur Beantwortung weiterer Fragen beachten Sie bitte unsere FAQ-Liste auf der Homepage oder
wenden Sie sich an die Schulleitung.

Mit herzlichen Grüßen,
Martin Schall, Christoph Schnittert
Schulleitung der GSS Tübingen

