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Liebe Eltern,

Die Möglichkeit des Schnelltests für Kinder und evtl. deren Familien soll neben unserem
Hygienekonzept ein weiterer Beitrag dazu sein, die Sicherheit in unserer Kita zu erhöhen und ein
lnfektionsgeschehen möglichst früh zu erkennen und somit eine Ausbreitung unterbinden zu
können. Wir bitten Sie dringend darum, dieses freiwillige Angebot anzunehmen und unser
Anliegen so zu unterstützen.
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am Dienstag, den 13.04. in der Zeit von 8.15-10.15 Uhr bietet die Praxis Dr.Busch&Reeh eine
Corona Schnelltestung für unsere Kita-Kinder im Pfarrzentrum an. Der Test ist kostenlos. Es
handelt sich dabei um den Clungene Schnelltest für Rachen und Nase, der bei Kindern in der
Regel gut durchführbar ist. Eltern müssen ihre Kinder zum Test begleiten. Je nach Kapazitäten
können evtl. auch Eltern und Geschwister getestet werden.
Es gibt keine Terminvergabe. Bitte achten Sie darauf, dass keine zu großen
Menschenansammlungen entstehen und halten Sie den Mindestabstand ein. Bei gutem Wetter
findet der Test unterm Carport im Pfarrhof statt, bei schlechtem Wetter im Kettelersaal. Nutzen Sie
den Haupteingang zum Betreten des Gebäudes und den ,,Notausgang" beim Verlassen. Bitte
tragen Sie während der ganzen Zeit einen med. Mund-Nasen-Schutz. Desinfizieren Sie sich beim
Betreten des Kettelersaals die Hände.
Bitte füllen Sie die Einverständniserklärung mit der Erfassung lhrer Kontaktdaten schon zu Hause
aus, um unnötige Aufenthaltszeiten zu vermeiden.
Verlassen Sie nach dem Test unmittelbar das Gelände. Kinder, die nach dem Test wieder in der
Kita betreut werden, können anschließend wieder gebracht werden.
Die schriftliche Bestätigung des negativen Testergebnisses wird lhnen beim Abholen lhres Kindes
nach dem Besuch in der Kita mitgegeben.
Ein positiver Befund wird lhnen direkt telefonisch mitgeteilt. Bleiben Sie dafür bitte 30 Minuten
nach dem Test erreichbar. Kinder mit positivem Ergebnis müssen unmittelbar die
Einrichtung verlassen und durch die Eltern abgeholt werden.
Bei einem positiven Testergebnis muss der Befund durch einen PCR-Test beim Arä bestätigt
werden. Sie gehen mit lhrem Kind erst einmal direkt nach Hause, halten sich von anderen
Personen fern und begeben sich zunächst in Quarantäne. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die
Praxis Busch&Reeh oder an lhren Hausazt.

Die nächsten Termine erfahren Sie per Mail oder über unsere Homepage immer in der Vorwoche.


