GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE
IRISWEG 2
51143 KÖLN
Tel.: 02203/1017390, Fax.: 02203/10173912
E-Mail: grundschule-irisweg@stadt-koeln.de

Liebe IRIS-Eltern,

23.02.2022

ab Aschermittwoch wird das Testverfahren nach Vorgabe des Schulministeriums erneut
verändert – wir hatten Sie darüber bereits per Mail informiert.
Ab März werden nur noch nicht immunisierte Kinder (weder genesen noch vollständig
geimpft) dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag) getestet.
Die Tests finden außerhalb der Schule statt (also in der Regel durch Sie zuhause).
Der Test kann am Vorabend oder noch am gleichen Tag vor dem Unterricht zuhause
durchgeführt werden; alternativ kann auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle
über einen negativen Antigen-Schnelltest (sog. Bürgertest) vorgelegt werden.

Wie setzen wir diese neue Teststrategie bei uns am IRISweg um?


Weiberfastnacht erhält jedes Kind 2 Schnelltests von der Klassenleitung für
Die Woche nach Karneval – also für Aschermittwoch (02.03.) und
Freitag, den 04. März.



Sie füllen die Eltern-Versicherung aus und geben Sie spätestens an Aschermittwoch
Ihrem Kind mit in die Schule (evtl. Nachweise müssen beigefügt werden).

•

Die Kinder, die am Testverfahren teilnehmen, erhalten immer freitags 3 Schnelltests
für die Durchführung der Tests in der folgenden Woche.

•

Am Freitag, den 04. März erhält Ihr Kind außerdem einen Reserve-Test mit nach
Hause. Dieser ist mit „RESERVE“ beschriftet und wird nur in dem Fall genutzt, wenn
Ihr Kind freitags gefehlt haben sollte und keine neuen Tests mitbringen konnte.
Dann nutzen Sie Montagmorgen bitte den „RESERVE-Test“.

•

Sollte sich bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht auf eine mögliche
Corona-Infektion ergeben (z.B. durch Hinweise auf eine unzureichende Testung oder
wegen vorhandener Symptome), kann die Schule zu Beginn des Unterrichts Ihr Kind
bitten, eine anlassbezogene Testung mit einem Antigen-Selbsttest vornehmen.
Diese Möglichkeit wird vom Ministerium ausdrücklich eingeräumt. Wir setzten Ihr
Einverständnis zu der Selbsttestung Ihres Kindes in so einem Fall voraus. Wenn Sie
nicht einverstanden sind, teilen Sie Ihren Widerspruch bitte schriftlich der
Klassenleitung mit. In diesem Fall rufen wir Sie dann an, Sie holen Ihr Kind ab und
gehen zu einem Bürgertestzentrum.

Bitte füllen Sie die Eltern-Versicherung aus und geben diese spätestens bis zum
02.03.2022 (Aschermittwoch) Ihrem Kind wieder mit zur Schule!
Ganz liebe Grüße,

Paula Daas

Christiane van Verseveld

Eltern-Versicherung zum neuen Testverfahren

Wir versichern einmalig, dass wir unser Kind:
Name:______________________________________________________
Klasse: _____


regelmäßig (Mo,Mi,Fr) und ordnungsgemäß ab dem 02.03.2022
dreimal pro Woche testen (zuhause oder mittels Bürgertest).

Fällt ein Schnelltest positiv aus, schicken wir unser Kind nicht zur Schule.
Wir informieren die Schule umgehend telefonisch: 02203-10173914
(Der Anrufbeantworter der Schule ist rund um die Uhr im Einsatz)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ist Ihr Kind genesen oder vollständig geimpft?


Unser Kind soll trotzdem zur Sicherheit 3x wöchentlich von uns zu Hause
getestet werden. Bitte geben Sie uns ebenfalls die Schnelltests mit nach
Hause.



Unser Kind ist vollständig geimpft und wird nicht zu Hause getestet.
Eine Impfbescheinigung (Kopie des Impfpasses) liegt bei.



Unser Kind ist genesen und wird nicht zu Hause getestet.
Eine Bescheinigung liegt bei.

Datum: _____________

____________________________________________________________________

Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten

