Liebe Eltern,

Bielefeld, 16.04.2021

wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben, findet ab Montag, den 19.04.21 wieder der
Wechselunterricht statt.
Mo
A-Gruppe

Di
B-Gruppe

Mi
Distanztag für alle

Do
A-Gruppe

Fr
B-Gruppe

Seit dem 12.4.21 gilt die Testpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Alle Kinder und
Erwachsene der Eichendorffschule sind verpflichtet, sich zweimal in der Woche selbst zu testen.
Wer sich nicht testet will, darf nicht in der Schule bleiben und hat keinen Anspruch auf
Distanzunterricht. Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle
(z.B. Bürgertest) der Lehrer*in vorlegt, muss nicht an den Tests teilnehmen. Die Kinder der A-Gruppe
testen sich montags und donnerstags zu Schulbeginn, die Kinder der B-Gruppe dienstags und
freitags. Die Testungen finden in der vertrauten Umgebung des Klassen- oder Gruppenraumes statt.
Das Testmaterial wird am Platz des Kindes vorbereitet.
Bitte beachten Sie die Informationen zu den Tests im Elternbriefs vom 12.04.21.
Wir haben in dieser Woche erlebt, dass die Kinder, die in der Notbetreuung angemeldet waren, die
Selbsttests bereits sehr selbstständig durchgeführt haben. Die Mitarbeiter*innen haben die Kinder
sensibel angeleitet und begleitet.
Die Hygieneregeln haben weiterhin Gültigkeit. Auf dem gesamten Gelände herrscht noch immer
Maskenpflicht. Die Pausenzeiten sind zeitversetzt und der Pausenhof in Areale unterteilt.
Am wichtigsten sind uns Ihre Kinder! Wir erklären altersgemäß und begleiten Sie Schritt für Schritt.
Liegt ein positives Ergebnis vor, benachrichtigen wir Sie! Wir besprechen, wie es weitergeht und
informieren das Gesundheitsamt. Ihr Kind wartet mit einem/r Mitarbeiter*in auf Ihre Abholung in
einem separaten Raum. Dafür ist es ganz wichtig, dass Sie für uns telefonisch erreichbar sind!
Wenn Sie denken, dass Ihr Kind den Test nicht selbstständig durchführen kann, bitten wir Sie, Ihr
Kind im Testzentrum testen zu lassen und die Bescheinigung der Lehrer*in vorzulegen.
Sie unterstützen uns sehr, wenn Sie versuchen, die Fragen Ihrer Kinder beantworten.
Wir hoffen darauf, dass so die ganze Schulgemeinschaft gesund bleibt!
Falls sich Ihr angemeldeter Betreuungsbedarf in der Notbetreuung ändert, teilen Sie diesen bitte
per E-Mail (ogs-eichendorffschule@awo-bielefeld.org) oder telefonisch (0521 / 894 98 89) mit.
Bitte denken Sie daran, dass alle Regelungen sich auch von heute auf morgen wieder ändern
können!
Ihr Eichendorff-Team
Andrea Nutt-Cyrkel, Magdalena Urban und Frank Breddemann

