Evangelische Grundschule Meckenheim

Kölnstr. 1

53340 Meckenheim

Meckenheim, den 30.08.2021

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der EGS,
letzte Woche gab es den ersten positiven Pooltest in der EGS.
Aus diesem Anlass möchte ich Ihnen den Ablauf erklären, wenn ich dieses Ergebnis
erhalte:
Meistens erhalte ich die Ergebnisse der Pooltests abends per SMS auf mein Handy.
Es kann aber auch sein, dass ich das Ergebnis erst früh morgens erhalte. Sobald ich
ein positives Ergebnis erhalte, informiere ich die KlassenlehrerIn. Diese nimmt dann
Kontakt mit der Klassenpflegschaftsvorsitzenden auf, die die Eltern informiert.
Das müssen dann die Eltern der betroffenen Klasse tun:
-

-

Sie schicken Ihre Kinder und das Geschwisterkind nicht in die Schule.
Sie registrieren das Einzelteströhrchen unter www.schultestung.nrw.
Ganz wichtig: die Mobilnummer muss aktuell sein und richtig eingegeben
werden!
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich zu registrieren, können wir Ihnen in der
Schule helfen. Bitte kommen Sie dann um 8.15 Uhr mit dem Teströhrchen in
die Schule.
Sie führen den Test mit Ihrem Kind durch zu Hause durch.
Sie bringen bitte ohne ihre Kinder das Röhrchen um 8.00 Uhr an den
Haupteingang der EGS.

Die Teströhrchen werden vormittags vom Labor abgeholt.
Sie erhalten dann in den nächsten 24 Stunden eine SMS auf Ihr Handy vom Labor.
Sie können die Befunde auch unter nrw-befund@wisplinghoff.de erfragen.
Bitte melden Sie sich in jedem Fall umgehend bei mir unter 02225/917731 oder
0157/80556369 oder bei Frau Biehl unter 02225/917732, sobald Sie Rückmeldung
vom Labor erhalten haben, sowohl wenn ihr Kind positiv ist als auch negativ
getestet wurde. Erst wenn ich alle Rückmeldungen habe, kann ich mit dem
Gesundheitsamt Rücksprache nehmen, welche Kinder in Quarantäne müssen und
wann die anderen Kinder wieder in die Schule kommen können. Sie werden darüber
informiert.
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Die Kinder, die in Quarantäne müssen, erhalten Arbeitspläne über das Padlet
und/oder Material nach Vereinbarung von den KlassenlehrerInnen. Die Kinder sind
verpflichtet, die Unterrichtsmaterialien zu bearbeiten.
Wenn Ihre Kinder wieder in die Schule kommen,
Einzelteströhrchen. Bitte bewahren Sie diese gut auf!

erhalten

Sie

neue

Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen, die auf eine
Coronainfektion hindeuten könnten, in die Schule (siehe auch Schaubild).
Für Rückfragen können Sie mich unter 02225/917731 oder 0157/80556369 erreichen
oder Sie melden sich bei den KlassenlehrerInnen.

Viele Grüße
Julia Gahl
(Schulleiterin)

