Andreasschule
Städt. kath. Grundschule
Offene Ganztagsschule
von 7.00 – 17.00 Uhr

Von-Einem-Str. 56
45130 Essen
Tel. 0201/790316
Fax 0201/8776606
www.andreasschule-essen.de

Essen, 23.02.2022
Liebe Eltern,
wie versprochen erhalten Sie heute weitere Infos zur neuen Teststrategie. Die Details sowie die
dazugehörige Bestätigung über die Durchführung der Tests haben uns erst soeben erreicht. Aufgrund
der Kurzfristigkeit erhalten morgen alle Kinder der Schule vier Selbsttests (drei Tests für die
kommende Woche, ein Test als Reserve).
Sollte Ihr Kind nicht vollständig immunisiert sein, muss es an den häuslichen Testungen teilnehmen.
Ist es doppelt geimpft oder genesen, kann es teilnehmen. Die Dauer der Testbefreiung für Genesene
und Geimpfte können Sie der angehängten Bescheinigung entnehmen. Diese erhalten Sie heute auch
über Ihr Kind in ausgedruckter Form. Wir bitten einmalig alle Eltern der Schule, diese bis Dienstag,
01.03. Ihrem Kind wieder mit zur Schule zu geben.
Die Eltern aller nicht immunisierten Kinder füllen die Bescheinigung danach im zweiwöchigen
Rhythmus aus und geben sie Ihrem Kind wieder mit zur Schule.
Hinweise zu den häuslichen Testungen:
- Jeweils freitags erhalten die Kinder drei Tests für die Folgewoche.
- Sollte Ihr Kind freitags krank sein, wird entweder ein anderes Kind die Tests bei Ihnen
abgeben oder wir führen am Montag der Folgewoche einen Selbsttest in der Schule durch.
- Bitte führen Sie die Tests jeweils montags, mittwochs und freitags durch. (Achtung: In der
kommenden Woche finden die Testungen bedingt durch den unterrichtsfreien Rosenmontag
am Dienstag, Donnerstag und Freitag statt).
- Alternativ zur häuslichen Testung ist auch das Vorlegen von Bürgertests möglich (24 Stunden
gültig).
- Bitte führen Sie die Tests möglichst direkt vor dem Schulbesuch Ihres Kindes durch, notfalls
auch am Vorabend.
- Ihre Kinder gelten auch in allen anderen Lebensbereichen ohne weiteren Nachweis als
getestet.
Hinweise für den Fall eines positiven Selbsttests:
- Ihr Kind bleibt zu Hause.
- Informieren Sie die Schule, dass der Selbsttest positiv ist.
- Führen Sie eine Kontrolltestung mittels Bürgertest in einem Testzentrum oder im Falle von
Symptomen eine Testung beim Arzt durch.
- Sondern Sie Ihr Kind bitte bestmöglich ab und vermeiden Sie Kontakte, bis das Ergebnis des
Kontrolltests vorliegt.
- Informieren Sie die Schule umgehend über das Ergebnis des Kontrolltests. Ist dieses
negativ, darf Ihr Kind die Schule wieder besuchen.

Maßgeblich sind Sie natürlich als Eltern verantwortlich, die Tests regelmäßig und gewissenhaft mit
Ihren Kindern durchzuführen. Da wir Sie vor allem in den letzten zwei Jahren als sehr umsichtig und
zuverlässig kennengelernt haben, sind wir zuversichtlich bezüglich der Umsetzung der neuen
Teststrategie.
Bei Rückfragen können Sie sich gern melden.
Herzliche Grüße
Ihre Stephanie Kassing

