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16.4.21 
 

Info_17_Corona_April – aktualisiert in roter Schrift - 
 
Liebe Eltern,  
 
hiermit möchte ich Ihnen die aktuellen Mitteilungen des MSB mit den Auswirkungen auf unsere Schule 
weitergeben: 
 

Wechselmodell ab dem 19.4.21 
Die Beschulung am Montag, 19.4.21, wird - wie angekündigt - im Wechselmodell durchgeführt. Alle 
bekannten Stundenpläne haben noch ihre Gültigkeit. Kleine Änderungen teilen Ihnen die/der 
Klassenlehrer_in rechtzeitig mit. 
 

Hier die Präsenztage der Gruppen für die nächste Woche: 
Gruppe A kommt am 20.4.21 und 22.4.21 zur Schule. 
Gruppe B kommt am 19.4.21 und 21.4.21 und 23.4.21 zur Schule. 
 

Sollte der Wechselunterricht über den 26.4.21 hinaus weitergeführt werden, sind die Präsenztage für die 
Gruppen wie folgt verteilt: 
Gruppe A kommt am 26.4.21 und 28.4.21 und 30.4.21 zur Schule. 
Gruppe B kommt am 27.4.21 und 29.4.21 zur Schule. 
 

Das Ihnen bekannte Wechselmodell der Schule aus der Zeit vor den Osterferien wird weitergeführt. 

 
Testkonzept der Schule 
Es werden an der Schule zwei verschiedene Testverfahren ab dem 19.4.21 angewandt: 
 

Bei dem Selbsttest des Landes handelt es ich um den SELBSTTESTS DER FIRMA SIEMENS 
HEALTHCARE GMBH. Diese verpflichtenden Selbsttests werden mit den Schülerinnen und Schülern im 
Wechselunterricht immer zweimal die Woche (Wochenanfang und -ende) unter Anleitung der Schule 
durchgeführt. Für weitere allgemeine Informationen zum Test bitte hier klicken. 
 

Darüber hinaus werden der Schule von Seiten des Schulträgers zusätzlich wöchentliche LOLLI-POOL-
PCR-TESTS zur Verfügung gestellt, die sich sehr einfach durchführen lassen und sogar ein PCR 
Ergebnis liefern. Im Wechselunterricht werden die Kinder, die drei Tage in die Schule kommen, immer 
mittwochs noch zusätzlich getestet. Diese Testung ist freiwillig. Für weitere allgemeine Informationen 
zum Test bitte hier klicken.   

 
Ablauf der Testungen und pädagogischer Umgang 
Die Schulleitung möchte an dieser Stelle alle Familien dazu ermutigen, Ihre Kinder unter Aufsicht der 
Schule testen zu lassen. Bei den wöchentlichen Testungen der Kinder handelt es sich um eine wichtige 
Maßnahme, die mehr Schutz und Sicherheit für alle schaffen kann und den Unterricht sicherer planen 
lässt. Die Pandemie fordert von uns allen wieder sehr viel, auch von Ihren Kindern.  
Ich bin mir aber sicher, wir werden gemeinsam diese für Kinder herausfordernde Situation mit 
kindgemäßen Informationen, Einfühlungsvermögen und Geduld gut bewältigen. Alles Neue bedarf - auch 
hier - eine gewisse Gewöhnung. Darum wissen wir und werden deshalb auch die gemachten Vorgaben 
für die Kinder verantwortlich pädagogisch umsetzen.  
 

Die Lolli Testungen werden seit längerer Zeit mit großem Erfolg in den Kitas durchgeführt und werden 
sich auch in Schule problemlos mit den Kindern durchführen lassen. Der Ablauf eines Lolli-Tests wurde 
hinsichtlich der Ausgabe des zweiten Kontrollröhrchens geändert. Für diese und weitere spezielle 
Informationen klicken Sie bitte hier. 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
https://schoco.org/
https://www.anne-frank-gs.de/wp-content/uploads/2021/04/Zauber-Experiment-AFS-neu.pdf
https://www.anne-frank-gs.de/wp-content/uploads/2021/04/Elterninformation-Testverfahren-AFSneu.pdf
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Die größere Herausforderung stellt die Durchführung der Selbsttests des Landes dar. Die Anne-Frank-
Schule hat sich für den folgenden Durchführungsablauf entschieden: 
 

 die Klassen werden am Wochenanfang und -ende in den ersten beiden Schulstunden getestet 

 neun Lehrer_innen werden als mobile Tester_innen die Selbsttestungen mit den Klassen 
durchführen 

 diese mobile/r Tester_in werden mit den entsprechenden Testmaterialien, Halterungen für das 
Teströhrchen (umgedrehter Duplostein) und Hygieneartikeln von Klasse zu Klasse gehen  

 pro Stufe ist ein/e Tester_in zuständig  

 die/der Tester_in und die/der Klassenlehrerin sind immer zu zweit mit einer Kindergruppe in einem 
Klassenraum 

 die Klassenräume werden vor und während der Testung sehr gut gelüftet, alle Fenster werden 
geöffnet  

 die Selbsttests werden unter Anleitung gemeinsam - Schritt für Schritt - durchgeführt 

 den Kindern wird jeder Schritt genau erläutert und so oft wie nötig vorgemacht  

 bei Fehlern wird geholfen, evtl. wird ein neues Testkid eingesetzt 

 die Kinder werden den Tupferabstrich im vorderen Nasenbereich ganz selbstständig durchführen, 
konkrete Erwachsenenhilfe ist hier untersagt 

 der Testmüll einer Klasse wird direkt nach der Testung vorschriftsgemäß entsorgt 
 

Das Testergebnis liest das Personal dann von der Testkassette ab und es wird protokolliert. Diese 
Protokolle werden aufbewahrt und nach zwei Wochen vernichtet. Diese ausdrückliche Regelung in der 
Coronabetreuungsverordnung trägt den Belangen des Datenschutzes Rechnung.  
 

Sollte ein Selbsttest ein positives Ergebnis zeigen, wird damit unaufgeregt umgegangen. Die 
Klassenlehrerin wird beiläufig das Kind aus der Klasse führen und den anderen Kindern kurz das 
Verlassen mit einem nachvollziehbaren Grund erklären. Die/der Tester_in verbleibt in der Klasse. Die 
Klassenlehrerin bringt das Kind in die Aula, wo wir Malecken mit guter Lüftung vorbereitet haben. Die 
Aufsicht ist gewährleistet. Die Eltern des Kindes werden umgehend von der Schulverwaltung verständigt 
und gebeten, das Kind sehr zeitnah abzuholen. 
Danach sind diese Eltern verpflichtet, ihr Kind in einem Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem 
Hausarzt unverzüglich einem PCR-Test (Kontrolltest) zu unterziehen. Sie haben dabei vorab die 
Teststelle von dem positiven Selbsttest zu unterrichten. Bis zum Erhalt eines negativen Ergebnisses des 
Kontrolltests müssen sich die Personen mit positivem Selbsttestergebnis bestmöglich absondern, 
unmittelbare Kontakte zu anderen Personen, die nicht zwingend erforderlich sind, vermeiden und die 
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen strikt einhalten. Alle weiteren Maßnahmen trifft das 
Gesundheitsamt. 
 

Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem gesamten Thema haben, dann können Sie sich an die 
Schulleitung per Mail wenden. Diese werden gesammelt und entsprechend beantwortet. 
Sie können ab Montag Ihrem Kind einen eigenen Duplostein (Viererstein) als Halterung für das 
Teströhrchen mitgeben. 
Als weitere Vorbereitung für Zuhause können Sie den YouTube Film ansehen: hier klicken! 
 
 
Pädagogische Betreuung während des Wechselmodells (Präsenztag- und Distanztag) 
Für Schülerinnen und Schüler der Grundschule wird ab dem 19. April 2021 wieder eine pädagogische 
Betreuung ermöglicht.  

https://www.anne-frank-gs.de/wp-content/uploads/2021/04/Zauber-Experiment-AFS-neu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FqZwv3rsvsU
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Die Anne-Frank-Schule bietet daher ab dem kommenden Montag auf Antrag der Eltern ein 
Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die zuhause nicht angemessen betreut 
werden können.  
Das Angebot steht Kindern mit OGS-Betreuungsvertrag an den Präsenz- und Distanztagen zu den im 
Normalbetrieb üblichen Zeiten zur Verfügung.  
Für Kinder ohne OGS-Betreuungsvertrag kann die Betreuung an den Distanztagen im Rahmen der 
Unterrichtszeiten in Anspruch genommen werden. Die angemeldeten Betreuungskinder kommen mit 
Mundschutz in die Schule und an den Distanztagen auch mit Schulsachen (Lernzeitplan!). 
 

Das Anmeldeformular finden Sie auf der Startseite der Homepage. Formlose Anmeldungen können 
leider nicht entgegengenommen werden. 
Die Anmeldung ist per E-Mail an die OGS bis zum 16.4.21 zu richten: ogs.adlerstrasse-koeln@gmx.de. 
 
 
Theateraufführungen im April/Mai entfallen 
Die geplanten Theateraufführungen mit Herrn Kasmann lassen sich unter den gegebenen Umständen 
Ende April/Anfang Mai nicht durchführen. Wir haben neue Termine für diese schönen Aufführungen 
miteinander für September 2021 vereinbart.  
 
 
 
Die Kinder, das Lehrerkollegium und das sonstige an der Schule tätige Personal leisten mit ihrer 
Beteiligung an den Testungen einen wesentlichen Beitrag dazu, auch in der Dritten Welle der Pandemie 
Zeiten eines schulischen Präsenzbetriebs zu ermöglichen.  
 
Wir hoffen auf eine längere Dauer der Beschulungsart! Aber wir müssen abwarten, denn die 
Infektionszahlen entwickeln sich exponentiell, der R-Wert liegt über 1 und die Intensivplätze in den KHS 
nehmen bedrohlich ab. Verantwortung im Kleinen wie Großem wahrzunehmen, ist - nach meiner 
Einschätzung - im Moment das Gebot der Stunde.  
 
Verfolgen Sie bitte die Meldungen auch am Wochenende. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hartmut Heuchel-Kleineidam, Schulleiter 
 
 
 
 

https://www.anne-frank-gs.de/wp-content/uploads/2021/04/Anmeldung-zur-Betreuung-eines-Kindes-ab-dem-19.4.21.pdf

