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Köln-Sülz, den 13. April 2021 
 
22. Elternrundbrief 20-21 
 
Erster Testungstag 
Alternative Testungsmöglichkeiten 
Nächster Testungstag für die Notbetreuung 
 
 
Liebe Eltern der Heliosschule! 
 
Erster Testungstag 
Wir würden Ihnen gerne mitteilen, wir erfolgreich die erste Testung mit den Kindern 
aus der Notbetreuung heute geklappt hat! Wir sind selbst sehr positiv überrascht, wie 
locker die Kinder den “Nasentest” vollzogen haben! Die verschiedenen Phasen der 
Testung waren eher die etwas größere Herausforderung, aber auch das wird sich 
mit der Zeit hervorragend einspielen - da sind wir uns sehr sicher! Wir schicken Ihnen 
im Anhang Material mit, welches Sie sich in dieser Woche vielleicht einmal entspannt 
mit Ihren Kindern zuhause anschauen können. Wenn keine Zeit dafür ist, werden wir 
die Kinder natürlich auch in der Schule einfühlsam und adäquat auf die Testung 
vorbereiten. Alle Kinder der Notbetreuung waren heute negativ getestet!  
 
Alternative Testungsmöglichkeiten 
Wie gestern bereits erwähnt, gibt es Kinder, die vielleicht Schwierigkeiten haben, den 
Schnelltest selbstständig in der Schule durchzuführen. Für diese Kinder gibt es 
folgende zwei weiteren Möglichkeiten: 
 

a) Zu einem nahegelegenen Bürgertest zu gehen und die Bescheinigung des 
negativen Testergebnisses am Präsenztag mitzubringen. Hier ein Link, wo Sie 
überall einen kostenlosen Bürgertests mit Ihrem Kind machen können: 
https://www.stadt-koeln.de/artikel/70959/index.html 
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b) Da wir zurzeit noch sehr gut mit den Tests haushalten müssen, können wir 
leider noch keine Testkits mit nach Hause geben. Aber Sie können gerne einen 
Schnelltest aus der Apotheke besorgen und diesen mit Ihrem Kind zuhause 
durchführen. Wir brauchen eine formlose, schriftliche Bestätigung von Ihnen, 
dass dieser durchgeführte Test nicht älter als 48 Stunden alt ist und ein 
negatives Ergebnis hat. Diese schriftliche Bestätigung soll Ihr Kind am 
Präsenztag der Lernbegleitung überreichen. Dann wird kein Test in der Schule 
durchgeführt. Diese Dokumente verbleiben in der Schule. 
Sobald wir ausreichend Tests geliefert bekommen, werden wir den 
betreffenden Kindern gerne Testkits mit nach Hause geben! 

 
Nächster Testungstag für die Notbetreuung 
Der nächste Testungstag in dieser Woche für die Kinder der Notbetreuung findet am 
kommenden Donnerstag, den 15. April 2021 statt. 
 
 
 
Wir freuen uns wirklich sehr über die vielen positiven Rückmeldungen und die große 
Kooperation Ihrerseits! Das ist nicht selbstverständlich und dafür wollen wir Ihnen an 
dieser Stelle noch einmal DANKE sagen! 
 
Wir melden uns spätestens am kommenden Freitag wieder bei Ihnen, wenn wir 
wissen, wie es nächste Woche weitergehen soll. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Elisa Bachem für das Leitungsteam 


