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Liebe Eltern,
wir wollen als Schule an der im Landkreis eingeführten Cosima-App teilnehmen.
Diese ermöglicht eine schnelle, sichere Erfassung der Ergebnisse der Selbsttests,
die wir zweimal wöchentlich durchführen lassen und beaufsichtigen.
Die Schülerinnen und Schüler an unserer Lautereck-Realschule Sulzbach an der
Murr testen sich unter Anleitung der Lehrkräfte selbst. Die Erläuterung des Ablaufs
und Überwachung der korrekten Durchführung der Testung wird von den Schulen
übernommen. In der Regel finden die Selbst-Schnelltestungen jeweils am Montag
und Mittwoch in der ersten Unterrichtsstunde statt. Es handelt sich um SelbstSchnelltests, bei denen ein Wattestäbchen in den vorderen Bereich der Nase (ca.
zwei Zentimeter) eingeführt wird.
Mit der RMK-COSIMA App bietet der Rems-Murr-Kreis eine flächendeckende und
vernetzte Lösung für die Erfassung und Dokumentation der Selbst-SchnelltestErgebnisse an. Diese App soll allen Beteiligten den organisatorischen Aufwand rund
um die Selbsttestungen erleichtern, eine automatische und digitale Anbindung an die
Schulen,
Erziehungsberechtigte/Schüler*innen
sowie
das
Gesundheitsamt
ermöglichen und mit Blick auf zukünftige Lockerungen der Corona-Regeln als
Nachweis dienen. Das negative Testergebnis aus der Schule, welches in der RMKCOSIMA App dokumentiert ist, könnte bspw. in Zukunft für 24 Stunden als
„Eintrittskarte“ dienen – sei es beim Training im Sportverein, in der Gastronomie oder
in Kultureinrichtungen.
An unserer Schule nutzen wir die RMK-COSIMA App. Wir bitten Sie daher, sich mit
Ihrem Smartphone/Tablet die RMK-COSIMA App im Appstore oder GooglePlay
herunterzuladen und Ihr Kind zu registrieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die
Personen Ihrer ganzen Familie in einem Nutzerkonto über Ihre persönliche E-MailAdresse anzulegen. Ihr Kind kann sich auch selbst mit einem eigenen Nutzerkonto
anmelden. Dieser Registrierung Ihres minderjährigen Kindes müssen Sie über Ihre
persönliche E-Mail-Adresse bestätigen.
Sie erhalten von uns als Schule im nächsten Schritt dann eine Einladungsmail, mit
der wir Sie bitten, der Nutzung der Daten Ihres Kindes (d. h. Dauerfreigabe) in der
RMK-COSIMA App zuzustimmen. Diese Bestätigung wäre für uns hilfreich für die
schulorganisatorische Abwicklung der Selbst-Schnelltestungen.
Sollten Sie sich nicht an RMK-COSIMA App beteiligen wollen, so erhalten Sie nur die
Information, wenn Ihr Kind ein positives Selbst-Schnelltest-Ergebnis erhalten sollte.

Wir laden Sie ganz herzlich ein, Ihre Kinder und sich auf der Cosima-App des
Landkreises zu registrieren. Wir als Schule haben dies bereits getan. Die Vorteile
sind überzeugend:
 direkte Information an Sie über das Testergebnis in der Schule.
 Dokumentation des Testergebnisses auf dem Smartphone als Beleg für
Friseurbesuche, Einkaufen, Sportveranstaltungen und andere Aktivitäten
Wir sehen den weiteren Lockerungen, die durch die Testungen abgesichert werden,
mit Vorfreude entgegen.
Für Frage stehen wir selbstverständlich zur Verfügung und verweisen ebenfalls an
die übergeordneten Behörden.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Gross
Realschulrektorin

gez. Engel
Realschulkonrektorin

