Köllerholz-Rundbrief Nr. 181 vom 7. Mai 2021
Neue Informationen für unsere Schulgemeinde!
Infos zu: 1. Testung / 2. Betreuung / 3. Betreuung an Brückentagen
1. Testung
Das Wichtigste heute sind die Informationen zum Start am Montag mit den angekündigten
Hinweisen zur Testung. Dazu erhalten Sie als Anhang einen Ablaufplan (PDF).
2. Betreuung
Wir stellen fest, dass uns nicht immer ausreichende Informationen aus den Elternhäusern
zugehen. Die Allermeisten machen das allerdings vorbildlich. Dafür bedanke ich mich.
Ich bitte heute darum, wieder so zu verfahren:
Bitte lassen Sie uns immer bis freitags die Informationen zukommen, wie Ihr
Betreuungsbedarf für die dann folgende Woche ist!
Seien Sie bitte auch so freundlich und geben Sie uns eine kurze Mitteilung, auch wenn sich
nichts ändert!
Wir planen zukünftig nur noch die Kinder ein, von denen uns diese „Wochenanmeldung“
vorliegt. Ich bitte um Ihr Verständnis und um freundliche Unterstützung, da unser
Gesamtorganisationsaufwand im Moment erheblich ist.
Bitte wie immer alles an: info@koellerholzschule.de
3. Betreuung an (beweglichen) Ferientagen
Die Anmeldung für die (beweglichen) Ferientage richten Sie bitte auch an:
info@koellerholzschule.de
Infos des Ganztagsteams finden Sie unten.
Mit herzlichen Grüßen
Stephan Vielhaber, Schulleiter
P.S. Bitte weiterhin abstimmen, wir sind bei 2021 Stimmen von 8 auf 10 zurück:
https://www.spardaspendenwahl.de/profile/k%c3%b6llerholzschule-bochum/

Information Ganztagsteam bewegliche Ferientage

Liebe Eltern,
in nächster Zeit stehen in NRW einige „Brückentage“ an. Die OGS betreut an diesen Tagen, obwohl
kein Unterricht stattfindet. Wir möchten darauf hinweisen und darum bitten, dass diese Tage
weiterhin als Notbetreuung angesehen werden und nur im äußersten Notfall in Anspruch genommen
werden sollen
Die Brückentage sind:
14.05.2021 Christi Himmelfahrt
25.05.2021 Pfingstdienstag
04.06.2021 Fronleichnam
Außerdem möchten wir Sie darum bitten Ihre Kinder für diese Tage bei uns anzumelden, damit wir
für die jeweiligen Tage personell planen können. Wir betreuen von 8-16 Uhr. Bitte auch Abholzeiten
angeben!
Die Anmeldung bitte ausschließlich per Mail an: info@koellerholzschule.de senden.
Wir möchten schon jetzt darauf hinweisen, dass die Kinder, die an der Betreuung teilnehmen, ein
kleines Frühstück dabeihaben sollen und bitte eigene Stifte, sowie Schere und Klebe mitbringen.
Wer zunächst nur für einen Brückentag planen kann, kann uns diese Information zu kommen lassen,
für die nächsten Brückentage werden wir noch mal erinnern.
Vielen Dank und mit lieben Grüßen,
das Ganztags-Team der Köllerholzschule

Informationen Testung Lolli
Liebe Eltern der Köllerholzschule
am Montag, den 10.05.2021 startet in Bochum wieder der Wechselunterricht mit der neuen LolliTestung. Die Gruppen 2 beginnen damit
Die Kinder der Notbetreuung werden am Montag noch einmal mit den Antigen-Schnelltests getestet.
Die Gruppen 1 beginnen mit dem Lolli-Test am Dienstag.

Dieser Pooltupfer wird für die tägliche Probeentnahme in der Schule verwendet.
Die Kinder lutschen 30 Sekunden an dem Tupfer und geben ihn dann in ein gemeinsames Röhrchen
ihrer Gruppe. Somit kann eine Pooltestung stattfinden.
Ein Fahrer holt alle 12 Röhrchen der Schule ab und bringt sie in ein Labor.
Im Fall eines positiven Tests eines Pools erfolgt bis spätestens 6 Uhr des Folgetags eine
Benachrichtigung durch das Labor an die Schule. Die Schule informiert die
Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die wiederum informieren die Eltern der entsprechenden Klasse.
Somit werden alle Eltern einer Klasse informiert, aber es müssen nur die Kinder zuhause bleiben,
deren Gruppe getestet wurde. Das betrifft dann die Kinder der Notbetreuung, denn die anderen sind
aufgrund des Wechselunterrichts sowieso zuhause.
Nun muss eine Einzeltestung der Kinder erfolgen. Alle Kinder erhalten zur Vorbereitung an ihrem
ersten Unterrichtstag in der nächsten Woche folgendes Röhrchen mit passenden Aufklebern
(Barcode):

Dieses Röhrchen bewahren Sie zuhause auf und benutzen es, falls der Testpool Ihres Kindes positiv
ist.
Sie testen Ihr Kind damit zuhause. Es muss genau wie in der Schule 30 Sekunden auf dem Tupfer
lutschen und ihn gut einspeicheln. Dann geben Sie den Tupfer in das Einzelröhrchen und schrauben
es fest zu. Das Röhrchen beschriften Sie mit dem Namen Ihres Kindes und kleben den Barcode auf
(nicht den QR-Code).
Dieses Röhrchen muss bis 8.30 Uhr von Ihnen zur Schule gebracht werden!
Die Abgabestelle ist ein Papierkorb auf der Fensterbank beim Hausmeister rechts von unserer
verglasten Eingangshalle.
Ein Fahrer wird dann auch dieses Röhrchen ins Labor bringen.
GANZ WICHTIG!!! Alle Kinder dieses Pools bleiben in häuslicher Isolation, bis das Gesundheitsamt
Bochum die Sachlage geklärt, die Kontaktverfolgung abgeschlossen und den Pool offiziell aufgelöst
hat!

Im Fall einer Einzeltestung bittet das Labor, dass Sie den QR-Code des Aufklebers, den Ihr Kind mit
dem Einzelteströhrchen erhält, scannen und Ihre persönlichen Daten in der Eingabemaske ausfüllen.
Die Teilnahme an zwei Tests pro Woche ist für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der
Notbetreuung verpflichtend!
Die Testtage der Gruppen sind an den Unterrichtstagen Montag und Mittwoch, bzw. Dienstag und
Donnerstag. Freitags erfolgen in der Regel keine Testungen.
Bei negativen Testergebnissen gibt es keine Rückmeldungen.
Bitte stellen Sie unbedingt sicher, zuverlässig erreichbar zu sein!
Sie benötigen dann auch sehr kurzfristig eine häusliche Betreuung Ihres Kindes, denn es darf die
Schule und damit auch die Notbetreuung nicht besuchen, wenn es einen positiven Fall in der Gruppe
Ihres Kindes gibt!!!
Bitte bleiben Sie trotz allem positiv gestimmt, denn auch das werden wir gemeinsam schaffen.
Liebe Grüße
Martina Hesse

