An alle Eltern und Schüler der GDRS

18.06.2021
Nutzung der Cosima-App
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,
wie Sie wissen, finden an der GDRS aufgrund der Testpflicht zweimal pro Woche Selbst-Schnelltestungen
jeweils am Montag und Donnerstag zu Unterrichtsbeginn statt.
Mit der RMK-COSIMA App bietet der Rems-Murr-Kreis eine flächendeckende und vernetzte Lösung für die
Erfassung und Dokumentation der Selbst-Schnelltest-Ergebnisse 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 als Nachweis dienen. Das negative Testergebnis aus der Schule, welches in der RMK-COSIMA App
dokumentiert ist, kann bis zu 60 Stunden als „Eintrittskarte“ dienen – sei es beim Training im Sportverein,
in der Gastronomie oder in Kultureinrichtungen.
An der GDRS führen wir jetzt die RMK-COSIMA App ein. Wir bitten Sie daher, sich mit Ihrem Smartphone/Tablet die RMK-COSIMA App herunterzuladen und Ihr Kind zu registrieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Personen Ihrer ganzen Familie in einem Nutzerkonto über Ihre persönliche E-Mail-Adresse
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.
Vorteil der RMK-COSIMA App ist, dass die Lehrkraft in der Schule das Testergebnis mit nur einem Klick
eintragen kann. Sie erhalten dann, wenn Sie selbst auch registriert sind, automatisch und schnell das
Selbst-Testergebnis ihres Kindes auf die RMK-COSIMA App auf Ihr Handy/Smartphone und haben so auch
einen aktuellen Nachweis über das Testergebnis Ihres Kindes. Sollte Ihr Kind ein eigenes Smartphone/Tablet haben, ist zusätzlich auch eine Verknüpfung des Ergebnisses über die RMK-COSIMA App darauf möglich. Bei einem positiven Testergebnis wird das Ergebnis außerdem dem Gesundheitsamt übermittelt, das

dann mit uns als Schule gemeinsam weitere Schritte besprechen wird. Durch die digitale Datenübermittlung sparen Sie und wir uns viel Papierarbeit und haben schnell und transparent die Informationen, die
wir für einen sicheren Schulbetrieb benötigen.
Bis Ende Juni arbeiten wir uns gemeinsam mit Ihnen und den Schülern in das Thema ein. In dieser Zeit des
Übergangs stellen wir Ihnen auf Wunsch noch negative Testbescheinigungen auf Papier aus. Sollten Sie
sich nicht auch danach bzw. grundsätzlich nicht an RMK-COSIMA App beteiligen wollen, so erhalten Sie ab
01.07.2021 nur noch eine Testbescheinigung, wenn Ihr Kind ein positives Selbst-Schnelltest-Ergebnis erhalten sollte.
Weitere Informationen von der RMK-COSIMA App finden Sie hier: https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-und-soziales/gesundheit/coronavirus-uebersicht/selbsttest-nachweisen-per-app/dieapp-rmk-cosima
Wir freuen uns, wenn möglichst viele das Angebot nutzen.
Eine Anleitung für die Registrierung bei der Cosima-App habe ich Ihnen zusammen mit diesem Brief beigefügt.
Mit freundlichen Grüßen
B. Flemming-Nikoloff
Schulleiterin

