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18. Elterninformation
WICOVIR Projekt
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
bitte sehen Sie es uns nach, dass die Informationen kurzfristig und dicht aufeinander
erfolgen, aber es ist uns ein großes Anliegen, trotz der hohen Inzidenzwerte in unserem
Landkreis einen Schulbetrieb mit möglichst geringer Ansteckungsgefahr zu gewährleisten.
Mitte dieser Woche wurde uns nun die Möglichkeit gegeben, an der so genannten
WiCoVir-Studie teilzunehmen. Wir arbeiten dabei mit dem Wissenschafts- und
Entwicklungscampus Regensburg und der KUNO Klink St. Hedwig zusammen.
Der Elternbeirat hat hierzu seine Zustimmung signalisiert.
Konkret bedeutet es, dass alle Teilnehmenden (Schüler, Lehrer, Personal) zweimal in
der Woche daheim einen sehr einfach durchzuführenden „Gurgeltest“ mit Leitungswasser durchführen.
Die Gurgelwasserproben (2 Röhrchen mit jeweils nur ca. 2 ml) werden in der Schule abgegeben und klassen-/gruppenweise in einem „Pool“ gesammelt.
Die Auswertung erfolgt für den gesamten Pool zunächst anonym und nach Möglichkeit
sogar noch während des Schulvormittags. Wenn alle abgegeben Proben negativ ausfallen,
passiert nichts weiter. Andernfalls kommt die zweite Probe zum Einsatz, die einzeln
ausgewertet wird.
Dadurch dass die Tests sehr sensitiv sind und wir mit einer zweimaligen Testung in der
Woche ein enges Testkorsett schnüren können, werden Infektionen schnell entdeckt und
es kann sofort reagiert werden.
Unter folgendem Link können sie sich vorab schon informieren:
https://we-care.de/wicovir
Für Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Wir sind der Meinung, dass dies eine schnelle, praktikable Möglichkeit ist, die uns hilft,
unsere Schule wieder ein Stück sicherer zu machen und ggf. für mehr Schüler öffnen zu
können. Gerne würden wir spätestens nach den Osterferien starten.
Ein „Probelauf-Testung“ findet kurzfristig bereits in der kommenden Woche am Montag
und Mittwoch statt. Da die Mo-Gruppen aber bis dahin nicht mehr in die Schule kommen,
müssten die Teilnehmer montags ausnahmsweise in der Schule gurgeln. Wir bitten hierfür
um Verständnis. (Für die Klassengruppen, die nächste Woche nur Di und Do an der Schule
sein werden, planen wir weiterhin freiwillige Selbsttest ein.)
Mit den Schülern/innen wurden das Testverfahren bereits ausführlich in der Schule besprochen und erörtert.
Natürlich ist die Teilnahme am WICOVIR-Gurgltest freiwillig. Aber bitte unterstützen Sie
uns und geben Sie ihr Einverständnis. Die erforderlichen Erklärungen finden Sie in den
Testunterlagen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Kurt Breu, Rektor

Zur weiteren Info finden Sie nachfolgend das Anschreiben des Univ. Prof. Dr. med. univ. Michael Kabesch
Studienleiter WICOVIR Ärztlicher Direktor Klinik St. Hedwig, Regensburg
Liebe Eltern, liebe Lehrer,
Es freut mich sehr Sie zu informieren, dass wir nächste Woche mit dem WICOVIR Projekt (Das steht für: Wo
ist das corona Virus) im Landkreis Cham starten können. Wir bieten an, alle Kinder (und Lehrer), die in
Notbetreuung sind, mit einem Gurgeltest und einer nachfolgenden Pool-PCR zu testen. Das ist nochmals
genauer als ein Anitgen-Test und tut nicht weh. Gurgeln kann jeder, der selber Zähne putzen kann. In
Regensburg nehmen mittlerweile 12 Schulen am Projekt teil. Weil es so einfach ist, haben wir in diesen
Schulen durchwegs Teilnahmeraten von über 95% der Kinder und Lehrer. Wir freuen uns, wenn Sie auch
dabei sind.
Sie haben mittlerweile wahrscheinlich auch schon die Studienunterlagen gelesen oder waren auf unserer
Web-Seite ((www).we-care.de/WICOVIR) Dort gibt es auch Videos, die alles zeigen, was passiert.
Auf eine regionale Änderung muss ich allerdings hinweisen: Weil Cham so weit vom Regensburger Labor
weg ist und wir Ihnen unbedingt auch in dem Fall eines positiven Pooltestes ein individuelles Testergebnis
am selben Tag bieten wollen, haben wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt Cham vor, nächste Woche
auch die 2. Probe zusammen mit dem Pooltests nach Regensburg zu schicken. Das geschieht in einem
verschlossenen Umschlag, der nur geöffnet wird, wenn der Pooltestung positiv ist. Dann werden die 2.
Proben jeweils einzeln getestet und die Ergebnisse werden Ihnen und dem Gesundheitsamt mitgeteilt. So
können wir die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes einhalten und Ihnen so schnell wie möglich eine
Antwort geben, ob Ihr Kind positiv ist oder nicht. Dasselbe gilt natürlich auch für Lehrer.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!

