Schulstart und angepasstes Testverfahren
07.01.2022

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten die zurückliegenden Tage als Familie genießen und sind munter und gesund ins
Neue Jahr gestartet. Für das Jahr 2022 sende ich Ihnen beste Wünsche!
Gestern Mittag wurde eine Schulmail versandt, die sich mit dem Schulstart und dem angepassten
Testverfahren beschäftigt.
Informationen zum Schulstart:





Die Schule startet am Montag, 10.01.2022 für alle Klassen zur 1. Stunde.
Es gilt weiterhin die Maskenpflicht in der Schule.
Zurzeit ist noch nicht geklärt, inwieweit die Maskenpflicht auf dem Schulhof gilt. Aktuellste
Informationen werden diesbezüglich auf der Homepage der Schule eingestellt.
Alle Besucher:innen legen eine negative Testbescheinigung vor, die nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Informationen zur Schulmail vom 06.01.2022:




Alle Schülerinnen und Schüler nehmen an den Lolli-Tests und Rückstellproben teil – auch genesene und geimpfte.
Ausnahme: Genesene Schüler:innen dürfen in den ersten 8 Wochen nach Genesung (Rückkehr aus der Isolation / Quarantäne) nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen sondern erst ab
der 9. Woche.
Schüler:innen, die auf Wunsch der Eltern nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen, legen 3x
wöchentlich einen negativen Bürgertest vor (Montag, Mittwoch, Freitag).

Informationen zum Testverfahren an der Bültmannshofschule:
In der folgenden Woche testen wir am Montag, 10.01.2022 alle Kinder per Lolli-Test und Einzel-Rückstellprobentest. Bei beiden Verfahren lutschen die Kinder jeweils 30 sec. an ihren Tupfern und ordnen sie den entsprechenden Teströhrchen zu.

Anschließend führen alle Kinder einen weiteren Antigen-Schnelltest durch.
Am Mittwoch, 12.01.2022 werden die Lolli-Tests und Rückstellprobentests für die 3. und 4. Jahrgänge durchgeführt und am Donnerstag, 13.01.2022 für die 1. und 2. Jahrgänge.
Ab der Woche vom 17.01.2022 gelten folgende Testtage:



die 3. und 4. Klassen jeweils am Montag und Mittwoch
die 1. und 2. Klassen jeweils am Dienstag und Donnerstag

Kinder, die ausnahmsweise zu spät kommen oder an den Testtagen fehlen, müssen einen AntigenSchnelltest durchführen oder einen aktuellen negativen Bürgertest vorlegen.

Kein Testergebnis
eingetroffen - Kind darf
nicht zur Schule kommen
bis negatives
Testergebnis eintrifft.

Lolli-Testungen und
individuelle
Rückstellproben in der
Schule.

Testergebnis positiv - Kind
kommt nicht zur Schule
und wird isoliert. Labor
informiert das
Gesundheitsamt. Von dort
folgen weitere
Informationen.

Testergebnis negativ Kind kommt zur Schule.

Befundübermittlung an die
Eltern per SMS oder EMail bis spätestens 6 Uhr.

Eltern müssen SMS / EMail prüfen, da
Teilnahme am Unterricht
nur mit negativen
Testergebnis.

Ich weiß, dass wir alle gefordert sind, um den Schulbetrieb rund um Corona aufrecht erhalten zu können. Daher bedanke ich mich schon jetzt für Ihren Einsatz und hoffe, dass wir es gemeinsam schaffen, die Schule geöffnet zu halten.
Herzliche Grüße
Gez. A. Wandersleb im Namen des Lehrer- und Ganztagskollegium

