Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Bielefeld, 12.05.2021

Ab Montag, 17.05.21 testen sich die für die Notbetreuung angemeldeten Kinder mit den „LolliTest“ zweimal in der Woche: Die Kinder der A-Gruppe testen sich montags und mittwochs, die
Kinder der B-Gruppe testen sich dienstags und donnerstags. Die Testungen werden von den
Mitarbeiter*innen begleitet und beaufsichtigt. Alle Tests einer Gruppe des jeweiligen Testtags
kommen in einen „Pool“.
Voraussetzung für die Umsetzung ist:
Alle Kinder sind morgens pünktlich um 8.00 Uhr in der Schule!
Wenn Ihr Kind zu spät zur Testung seiner Gruppe in die Schule kommt, kann es nicht mehr
getestet werden und muss wieder nach Hause. Sie müssen dann auf Notbetreuung oder
Unterricht verzichten und lassen Ihr Kind zu Hause arbeiten.
Sollte ein „Pool“ positiv sein, bedeutet das, dass mindestens ein Kind der „Pool“-Gruppe
positiv ist. Die Kinder dieser Gruppe müssen nachgetestet werden. Dafür geben wir Ihren
Kindern ab Montag, 17.05., einen Umschlag mit einem Testkit und einer Anleitung für zu
Hause mit.
Bitte heben Sie den Umschlag zu Hause gut auf! Öffnen Sie den Umschlag nur, wenn die Schule
Sie dazu auffordert. Dann testet Ihr Kind sich zu Hause und Sie bringen das Testrohr bis 9.00
Uhr zur Schule. Melden Sie sich bitte am Bürofenster!
Ihr Kind bleibt solange zu Hause, bis ein negativer Test nachgewiesen wird. Dies geschieht in
der Regel über die Nachtestung über unser Labor. Treten dort Schwierigkeiten auf oder ist Ihr
Kind positiv getestet, müssen Sie als Eltern durch die Vorlage eines von Ihnen veranlassten
PCR-Tests über den Haus- oder Kinderarzt nachweisen, dass Ihr Kind wieder in die Schule darf.
Das Gesundheitsamt wird vom Labor benachrichtigt.
Leider lag die 7-Tages-Inzidenz der letzten Woche wieder über dem Schwellenwert von 165,
so dass der Distanzunterricht in der kommenden Woche an der Eichendorffschule verlängert
wird. In der Schule findet nur Notbetreuung statt, die Kinder müssen weiterhin zu Hause
lernen. Am Montag, 17.5. findet der 2. Fortbildungstag statt. Die Notbetreuung ist für die
angemeldeten Kinder geöffnet. Distanzunterricht fällt aus!
Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir nach Pfingsten wieder in den Wechselunterricht
starten dürfen. Drücken wir alle die Daumen! Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein
schönes, unterrichtsfreies und langes Wochenende! Sobald wir sicher wissen, wann und mit
welcher Gruppe wir in den Wechselunterricht starten dürfen, sagen wir Bescheid!
Stellvertretend für Ihr Eichendorff-Team
Andrea Nutt-Cyrkel, Frank Breddemann und Magdalena Urban

