Eltern-Mail vom 30. Januar zum Vorgehen bei einem positiven Pool
Liebe Eltern,
nach der letzten Vorstellung am gestrigen Nachmittag ist das große Zirkusprojekt sehr erfolgreich
zuende gegangen. Leider konnten nicht alle Kinder an ihrer Vorstellung teilnehmen, was der
momentanen Coronabestimmungen geschuldet ist. Für diese Kinder es mir sehr leid!
Insgesamt sind wir gut durch die beiden Wochen gekommen. In den nächsten Wochen erwarten wir
wie alle Menschen in Deutschland ein starkes Ansteigen der Infektionen. Aus diesem Grund gibt es
einige Änderungen, die ich Ihnen mit dieser Mail mitteilen möchte:
• Wir testen die Kinder zweimal wöchentlich mit den Lollitests. Ist der Pool der Klasse Ihres
Kindes positiv, so erhalten Sie am Abend des Testtages eine entsprechende Mitteilung.
• Da es keinen Einzel-Lollitest mehr gibt, werden Ihre Kinder am nächsten Schultag in der
Klasse mit einem Schnelltest überprüft. Diese Tests wird in Jülich der Malteser Hilfsdienst an
den Grundschulen durchführen. Dazu brauchen wir die Einwilligung von Ihnen. Das
entsprechende Anschreiben finden Sie in der Anlage. Außerdem erhalten die Kinder morgen
diesen Brief (Postmappe) für diejenigen Eltern, die keinen Drucker zuhause haben. Diesen
Brief geben Sie bitte bis Mittwoch unterschrieben zurück (eine Unterschrift reicht aus).
o Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass die Malteser mit ihrem
Fachpersonal Ihr Kind in der Schule testen, oder die Einverständniserklärung
nicht abgeben, so müssen Sie uns ein negatives Testergebnis (Bürgertest)
vorlegen. Wenn Sie ihr Kind ohne die Bescheinigung einer Teststelle in die
Schule schicken, muss es solange auf dem Schulhof warten, bis es von den Eltern
wieder abgeholt wird. Es darf das Schulgebäude nicht betreten! Eine
Beaufsichtigung kann in dieser Zeit nicht erfolgen!
o Ergibt der Test einen positiven Befund, so isolieren wir Ihr Kind und rufen Sie an. Sie
holen das Kind schnellstmöglich in der Schule ab und lassen im Laufe des Tages
einen Kontrolltest (Bürgertest) machen. Ist dieser negativ, darf das Kind am nächsten
Tag mit der Test-Bescheinigung wieder in die Schule kommen, wir testen dann zu
Unterrichtsbeginn zur Vorsicht noch einmal.
• Sie als Eltern müssen für uns bis 9.00 Uhr morgens telefonisch erreichbar sein! Sollten Sie
nicht sicher sein, ob Ihr Kind coronapositiv ist, so testen Sie es bitte morgens zuhause. Dieses
Vorgehen erspart es Ihnen, Ihr Kind wieder abholen zu müssen.
• Kinder mit einem positiven Ergebnis begeben sich für sieben Tage in Isolation.
Sollte es in Ihrer Familie ein positiv getestetes Mitglied geben, gehen automatisch alle anderen, egal
ob Kinder oder Erwachsene, in eine mindestens siebentägige Quarantäne, aus der sich die
Kontaktpersonen, die keine Symptome hatten, nach fünf Tagen freitesten können.
Bitte vergessen Sie nicht, die Schule (verwaltung@nordschule-juelich.de oder
verwaltung@nordschule-welldorf.de) und die Klassenlehrer*innen per Email zu unterrichten!
Liebe Grüße und: bleiben Sie gesund!!
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