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Testmöglichkeit an den Jülicher Grundschulen
Sehr geehrte Eltern,
die neue Ausrichtung der Pooltests hat uns alle überrascht und stellt Schulen und Eltern vor
große Herausforderungen. Bei einem positiven Pooltest müssen die Kinder entweder einen
negativen Bürgertest vorlegen oder von uns in der Schule getestet werden. Das bindet enorme
personelle Ressourcen und natürlich auch Zeit. Die Jülicher Grundschulen sind daher an die
Stadt Jülich herangetreten mit der Bitte um Unterstützung. Erfreulicherweise konnte mit den
Maltesern ein Kooperationspartner gefunden werden, der bereit ist, auf Zuruf morgens in die
Schule zu kommen und die Kinder dort vor Ort zu testen. Sollte also ein Pool positiv sein,
informieren wir als Schule die Malteser, die dann am nächsten Morgen in einem von der Schule
festgelegten Raum die Kinder der positiv getesteten Klasse(n) mit einem sogenannten
Bürgertest erneut testen. Hierzu stellen wir den Maltesern einen Raum und eine Namensliste
der Kinder der betroffenen Klasse(n) zur Verfügung.
Wichtig ist nun, dass Sie, liebe Eltern, sich mit der Vorgehensweise einverstanden erklären, dass
die Malteser, als offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests, die Testung am Kind
vornehmen dürfen. Dazu füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben diesen bis
spätestens Mittwoch, den 02.02.2022, bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer lhres
Kindes ab. Sollten Sie uns lhre Einwilligung nicht erteilen wollen, bleibt bedeutet dies, dass Sie
Ihr Kind nur mit einem negativen Bürgertest in die Schule schicken dürfen. *
lnsgesamt sollten wir froh sein, dass die Stadt Jülich zusammen mit den Maltesern diese
hervorragende Möglichkeit geschaffen haben, die wir als optimale Lösung in der jetzigen
Situation ansehen. Daher bitten wir darum, möglichst vollzählig die Einverständniserklärung zu
unterschreiben und an uns zurückzugeben.
Mit freundlichen Grüßen
lhre Schulleitungen der Jülicher Grundschulen
Diana Prömpers
Susanne Lucas
Heinz Rombach

*Diese Regelung für die Nordschule und weicht ggf.
von dem Vorgehen der anderen Grundschule ab.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung
lch bin damit einverstanden, dass die erforderlichen Schnelltests nach einem positiven Pooltest
durch die Malteser als offizielle Testeinrichtung in der Schule durchgeführt werden.

O Nein
O Ja
________________________

_______________

Name des Kindes:

Klasse

______________________
Datum

_____________________________
Unterschrift

