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Teilnahme am Forschungsprojekt „WICOVIR“
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie vorab darüber informieren, dass die Sophie-Scholl-Mittelschule Burglengenfeld am
Forschungsprojekt „WICOVIR“ des Krankenhauses Barmherzige Brüder - Klinik St.-Hedwig Regensburg
teilnehmen wird.
Ziel des Projektes ist es, ein umfassendes, aber dennoch einfaches Testkonzept zu entwickeln, um
Corona-Ausbrüche möglichst früh zu erkennen und durch sehr gezielte Kontaktverfolgung und
Quarantänemaßnahmen den Schulbetrieb und die Wirtschaft insgesamt nicht zu gefährden.
Im Rahmen dieses Projekts werden die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen
und Lehrer möglichst zweimal in der Woche getestet. Dabei kommen sehr sensitive Tests zum Einsatz,
die das Virus bereits mit einer niedrigen Viruslast in einer Probe identifizieren können.
Bei den Tests handelt es sich um sogenannte Gurgeltests. Das heißt, es wird weder ein Abstrich aus
der Nase noch aus dem Rachen benötigt. Am Morgen wird direkt nach dem Aufstehen zuhause mit
etwas Leitungswasser gegurgelt, das Rachenspülwasser wird anschließend in ein Röhrchen gegeben
und in die Schule mitgebracht. Dort wird es klassenweise eingesammelt und ins Labor geschickt. Die
Testung dieser Pools (Klassen) erfolgt zunächst anonym. Das Testergebnis wird noch am gleichen
Tag, möglichst vor 13 Uhr, bekannt. Ist der Pool positiv, so erfolgt am selben Tag noch eine zweite
Testung, um die infizierte Person herauszufinden.
Das Forschungsprojekt hat für uns als Schule einen enormen Vorteil:
Wir können Ihren Kindern einen sehr angenehmen Test zur Verfügung stellen, da Abstriche aus Nase
oder Rachen entfallen und zugleich die Schule sicherer für alle Personen machen. Daneben hoffen wir
auch, dass das Projekt mithilfe unserer Unterstützung Erkenntnisse zur Bekämpfung der Pandemie
gewinnen kann.
Genauere Details sowie eine Einverständniserklärung erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben.
Gerne können Sie sich jetzt schon über das Projekt unter dem Link https://www.we-care.de/wicovir
informieren.
Wir freuen uns über eine hohe Teilnahme!
Bleiben Sie gesund und alles Gute!
Michael Chwatal, Rektor
Monika Münzl, Hygienebeauftragte

