Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Schule,

jetzt haben wir uns im ganzen letzten Jahr schon an viele neue Dinge gewöhnt und wir
Lehrer und Lehrerinnen sind immer wieder stolz, wie toll Ihr das macht! Ihr könnt euch
richtig gut alles merken: Wer in welchen Raum gehen muss, wann die Hände gewaschen
werden müssen, an welchen Stellen ihr die Maske ablegen dürft und noch vieles mehr.

Ab Montag kommt wieder etwas Neues hinzu. Vielleicht habt Ihr davon schon gehört
und es vielleicht sogar auch schon selbst erlebt: In der Schule werden Schnelltests
durchgeführt. Das macht Ihr selbst und Erwachsene aus eurer Klasse sind dabei und
können euch unterstützen.

Damit Ihr nicht aufgeregt sein müsst, sondern gut Bescheid wisst, habe ich Fotos von
allem gemacht und möchte euch dazu ein bisschen erzählen, wie das jetzt jeden Montag
und jeden Donnerstagmorgen bei uns in der Schule ablaufen wird.

Wenn Ihr in die Schule kommt, dann geht Ihr als erstes wie immer
zum Händedesinfizieren. Das kennt Ihr ja alle schon richtig gut.

Von hier aus werdet Ihr an unterschiedliche Stellen weitergeschickt. Die Biber haben
Tische und Material unter dem Pavillon und werden dort am Montag von Herrn Matzek
erwartet. Die Adler gehen durch die Terrassentür direkt ins Aquarium und werden dort
von Frau Kieninger erwartet. Alle Delfine,
Erdmännchen, Wölfe und Kängurus nehmen den
hinteren Eingang der Bewegungshalle. Auf den
nächsten Bildern seht Ihr, wie wir die Halle
eingerichtet haben und vielleicht könnt Ihr sogar
erkennen, dass in jedem Testbereich ein Bild
von eurem Klassentier hängt. So wisst Ihr ganz
genau, wo Ihr hingehen müsst. Außerdem laufen

Frau Meissner und ich die ganze Zeit herum und Ihr könnt uns auch immer fragen, wo
Ihr als nächstes hingehen sollt. Manchmal holen wir euch dann auch ab und schicken
euch in die Klassen.

An dem Tisch können immer zwei Kinder gleichzeitig sitzen und einen Test durchführen.
Bei den Delfinen ist Frau Gök die ganze Zeit mit dabei. Bei den Erdmännchen ist es Herr
Hanne und bei den Wölfen Frau Breiltgens. Bei den Kängurus erwartet euch Frau Russo.

Manchmal müsst Ihr einen Moment warten, zum Beispiel wenn gerade kein Platz am
Tisch frei ist oder auch wenn Ihr 15-20 Minuten
auf das Testergebnis warten müsst. Für jede
Klasse gibt es eine Kiste mit Büchern oder
Zeitschriften, die Ihr euch angucken könnt.
Bitte setzt euch dann geduldig auf die Bänke,
bis der Erwachsene an eurem Testtisch oder
Frau Meissner oder ich euch in die Klasse
bringen.
Eure Jacke, die Schuhe und euren Ranzen
nehmt Ihr bitte mit in den Testbereich eurer Klasse.

Einige Erwachsene tragen Handschuhe und Masken-das kennt Ihr ja schon aus dem
Speisesaal. Ihr werdet einige von uns bei den Testungen dann vielleicht auch noch mit
Visier und einem blauen Kittel sehen.

Wenn Ihr in die
Klasse gehen
dürft, dann
nehmt bitte
diesen Ausgang:

Wenn ein Test mal länger dauert oder ein Ergebnis unklar ist oder wir noch mal bei
Mama oder Papa anrufen müssen, um etwas nachzufragen, dann warten wir in unserem
schönen Lerngarten.

Ich wünsche uns, dass wir alle gesund bleiben und ich finde es großartig, wie Ihr Kinder
dabei helft. Also werden wir auch diese neue Sache wieder gut zusammen schaffen. Und
wenn Ihr mit etwas nicht glücklich seid oder einen Verbesserungsvorschlag habt, dann
kommt doch einfach zu euren Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen oder zu mir. Wir
finden bestimmt immer gute Lösungen!
Viele liebe Grüße an euch und ich freue mich, euch an diesem Montag oder am Montag
in der nächsten Woche wiederzusehen!

Frau Vennemann-Korb

