
Köln-Sülz, den 1. September 2021

3. Elternrundbrief 2021-22

Teilnahme an den Lolli-Tests
Ablauf, wenn ein Lolli-Pool positiv ist
Erreichbarkeit
Luftfilter-Anlagen
3G-Regelung

Liebe Eltern,

aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation möchten wir Ihnen einige
Informationen zukommen lassen:

Teilnahme an den Lolli-Tests
Wir möchten Sie und die Kinder bitten, bis 8.30 Uhr in der Schule zu sein, damit
eine Teilnahme von allen Kindern an den Lolli-Tests gewährleistet ist. Sollte ihr
Kind sich verspäten, benachrichtigen Sie bitte das Team über die Mail-Adresse
der Lernlandschaft.

Zur Teilnahme an den Individualtestungen haben alle Kinder einen Test zu
Hause. Sie können sich im Vorfeld schon registrieren. Wir werden das Vorgehen
auch an den Eltern-Abenden noch einmal erläutern.

Ablauf, wenn ein Lolli-Test positiv ist
Der Ablauf hat sich nach den Sommerferien ein wenig geändert, da wir jetzt
über die Lernlandschaften eine schnelle und vertraute Rückkopplung durch die
Testbeauftragten haben. Wir bitten um Verständnis für die Verwirrung bei der
Abgabestelle am Dienstag. Ab jetzt nutzen Sie bitte den Eingang der jeweiligen
Lernlandschaft im Erdgeschoss- dort wird Ihr Test entgegen genommen.
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https://drive.google.com/file/d/1DLGx80IMu0BKPYVnFIFoYNmw8C9rITz6/view?usp=sharing


Erreichbarkeit
Zur Meldung von Covid-Erkrankungen stehen Ihnen die jeweiligen
Testbeauftragen und marion.hensel@heliosschule.de zur Verfügung.

Wir bitten Sie, besonders dienstags und donnerstags Ihre Mails mehrmals
täglich zu checken, da wir im Laufe des Tages die Pool-Test-Ergebnisse
bekommen. Sollte ein Pool positiv sein, ist es notwendig, dass alle Kinder
umgehend abgeholt werden oder bei einer sehr frühen Benachrichtigung die
Schule nicht besuchen.

Luftfilter-Anlagen
Das weiße Haus wurde im letzten Jahr schon mit Luftfilter-Anlagen ausgestattet.
Wir werden auch für das rote Haus trotz der guten Lüftungssituation einige
beantragen. Nach Auskunft der Stadt wird das rote Haus jedoch nachrangig
berücksichtigt, da es dringendere Bedarfe an anderen Schulen gibt.

3G-Regelung
Aufgrund der aktuellen Situation und besonders im Hinblick auf die ungeimpften
Kinder, bitten wir alle Eltern und Gäste, die das Haus betreten eine Maske zu
tragen und einen 3G-Nachweis vorzulegen.
Bei den Eltern-Abenden und im “Fenster zur Schule” ist die Anzahl der
Erwachsenen Gäste so hoch, dass wir die Nachweise auch kontrollieren. Bitte
tragen Sie mit uns Sorge, dass wir das Angebot aufrechterhalten können und
halten die Nachweise unaufgefordert bereit.

Zurzeit freuen wir uns noch, dass wir uns bei Pflegschafts-Abenden in Präsenz
begegnen und im persönlichen Gespräch Möglichkeiten finden, um uns
Kennenzulernen und Fragen zu klären.

Bis dahin mit besten Grüßen auch vom Heliosteam

Anna Jencquel, Marion Hensel und Isabelle Schäfer-Kierzkowski
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