Schulen als Testzentren?

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
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Die Fachgruppe Grundschule der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
im Kreis Steinfurt reagiert fassungslos auf die neuen Verlautbarungen aus
dem Schulministerium.
Das neue, seit den Ferien eingesetzte, Testkonzept mit Pooltestungen und
gleichzeitiger Sammlung der Einzeltests führte nicht zur erhofften
Entlastung, sondern zu umfangreicher Mehrarbeit.
Jetzt kapituliert das MSB vor den lange vorhergesagten Zahlen. Schulen und
Lehrkräfte sollen auffangen, was andere Institutionen aufgrund der hohen
Fallzahlen nicht mehr schaffen.
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Im Klartext heißt das: Nach einem positiven Poolergebnis holen wir
mindestens ein positiv getestetes Kind, u.U. mit einem vollen Schulbus in
eine vollbesetzte Klasse, damit es dort gemeinsam mit anderen
Mitschüler*innen einen Antigen-Schnelltest macht. Anschließend muss
dieses Kind isoliert und wieder von den Eltern abgeholt werden, sofern der
Schnelltest überhaupt anschlägt! Die Schnelltestung erfolgt durch die
Lehrkräfte, die außer FFP-2 Masken über keinerlei Schutzkleidung verfügen.
Das alles hat mit „bestmöglichem Infektionsschutz“ wie das MSB es
postuliert nichts mehr zu tun und gefährdet die Schüler*innen und das
pädagogische Personal in den Schulen erheblich!
Solange in NRW der Präsenzunterricht alternativlos fortgeführt wird, fordern
wir eine Fortsetzung der Auflösung positiver Pools über die Durchführung
professioneller Test durch geschultes und geschütztes Personal.

Schulen sind keine Testzentren!
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Zudem erwarten wir von der Landesregierung endlich eine langfristige
Planung des Schulbetriebs unter den möglich denkbaren Voraussetzungen.
Es kann und darf nicht sein, dass das MSB die Schulen nach zwei Jahren
Pandemie noch immer sehr spät und nach der Presse informiert und erst
reagiert wenn es „brennt“!

Grundschulen hissen weiße Fahnen!
Die GEW will landesweit auf ihre Überlastung aufmerksam machen und
fordert die Grundschulen auf, jeden Mittwoch weiße Fahnen/ Tücher aus
ihren Fenstern zu hängen.
Mit der weißen Fahne wollen wir zeigen: Wir kapitulieren jetzt bald!
So geht es nicht weiter!
Bitte beteiligt euch daran, macht Fotos davon und schickt sie an
Lkaymaz@aol.com
Infos: www.gew-nrw.de/corona-pandemie und www.gew-nrw.de/grundschule
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