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Testpflicht Besteht schon ab dieser Woche für alle Kinder in der 

Betreuung. Sobald die Testkits da sind, werden alle Kinder 
und alle Mitarbeiter.innen 2 mal pro Woche getestet. Die 
Tests werden von Teammitgliedern des Hauses begleitet.

9)&"V%"& !).G&"")&"& $)0 D%0I+ !"#$%> S%,) Y10W+,.)%"1,- $)& !).G&"")&"&
&")(" +1U $)0 ZG)0&%'("&&)%") %I L%.$1,-&;:0"+.?
("";&?[[<<<>&'(1.I%,%&")0%1I>,0<[&).G&"")&"&
R)%$)0 &%,$ $%) R:..%C9)&"& ,:'( ,%'(" )%,&+"WU#(%->
S0U+(01,-), )%,W).,)0 /01,$&'(1.), W)%-), +G)08 $+&& Y%,$)0
1,")0 L)-.)%"1,- )%,)& S0<+'(&),), $%) 9)&" -1" .)%&"), V\,,),>

Testkits Sind nicht so abgepackt, dass für jedes Kind ein separates 
Testmaterial zur Verfügung steht. Somit können sie nur in der 
Schule durchgeführt werden.

Eltern, die Widerspruch 
gegen die Testung 
einlegen- Testzentrum

Eltern können Tests 2mal pro Woche im Testzentrum 
machen lassen und die Bescheinigungen in der Schule 
vorlegen. Wenn Eltern nicht möchten, dass die Kinder 
getestet werden, können die Kinder nur am Distanzunterricht 
teilnehmen

Kinder führen die Tests 
selbst durch.

Wir werden die Kinder unterstützen, indem wir alles genau 
erklären und sie bei den einzelnen Schritten begleiten.

Wenn Kinder den Test 
nicht alleine 
durchführen können 
oder sich weigern den 
Test durchzuführen

Wenn Kinder den Test nicht alleine durchführen können, 
bitten wir euch im Testzentrum die Kinder testen zu lassen 
ebenso, wenn sich Kinder weigern, den Tests selbst 
durchzuführen, in diesem Fall rufen wir euch an. Das Kind 
kann mit einem negatives Testbescheid wieder zur Schule 
kommen.
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Haftung, falls ein Kind 
Schaden nimmt (Frage 
einer Mutter).
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Ich grüße euch ganz herzlich    Gisela 

 


