Testung an Schulen:

Längst überfällig! ABER DOCH NICHT SO!!!

04/2021-2

Wir sind alle froh, dass es jetzt – wenigstens theoretisch – endlich die Möglichkeit von
regelmäßigen Testungen für alle Lehrkräfte sowie Schüler*innen gibt. Sie sind notwendige
Voraussetzung zur Offenhaltung von Schulen.
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Natürlich muss getestet werden!
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Zu viele Fragen sind nach wie vor ungeklärt:

Aber nicht im Klassenzimmer und nicht unter Anleitung von Lehrkräften. Lehrer*innen sollen
erziehen und unterrichten und dürfen keine medizinischen Aufgaben übernehmen.
Eine Verpflichtung zur Anleitung, Durchführung oder Auswertung von Testungen kann aus
unserer Sicht aus den Rechtsvorschriften und den Dienstpflichten von Lehrkräften nicht
hergeleitet werden. Daher fordert die GEW-Landesfachgruppe Grundschule, dass die Tests
im Primarbereich nicht von Lehrkräften beaufsichtigt oder durchgeführt werden.








Was, wenn ein Kind den Test nicht alleine durchführen kann?
Wer betreut Corona positive Schüler*innen – und wo tut er das?
Wie verhindert man die Bloßstellung/Stigmatisierung von positiv Getesteten?
Wie soll der Gesundheitsschutz von Lehrkräften ohne entsprechende Schutzkleidung
im Umgang mit positiv Getesteten gewährleistet werden?
Wer überprüft die Einverständnis- und Datenschutzerklärungen?
…

In ihrem offenen Brief vom 06.04.2021 (www.gew-rlp.de/Publikationen) fordert die GEW
Rheinland-Pfalz die Landesregierung dringend dazu auf, dass zuhause oder alternativ in den
Schulen unter Anleitung von medizinisch geschultem Personal mit entsprechenden
Schutzvorkehrungen getestet wird.
Diese Art des Testens sollten der örtliche Personalrat, die Schulleitung und die Lehrkräfte
verlangen und dabei die Mitwirkung des Schulträgers einfordern!
Die Schulleitung gemeinsam mit dem örtlichen Personalrat können direkt – rein vorsorglich –
bei der ADD und dem Bildungsministerium remonstrieren und professionelles Testen durch
angeleitete Test-Teams einfordern.
Sollten Bedenken gegen eine erfolgte Anordnung durch die SL bestehen, steht es jeder
einzelnen Lehrkraft frei, das Mittel der Remonstration zu nutzen.
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Anregungen und Informationen zur Remonstration findet ihr auch auf diesen GEW-Seiten:

Telefon: 06131 28988-0
Fax: 06131 28988-80
E-Mail: gew@gew-rlp.de

Bei Fragen wendet euch an:

www.gew-rlp.de
www.facebook.com/GEW.RLP
twtitter.com/gew_rlp

https://www.gew-rlp.de/schullexikon/beschwerde-mittel-zur-gegenwehr-remonstration/
https://www.gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-zu-corona-selbsttests-an-schulen/
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