Bodelschwinghschule
Evangelische Grundschule der Stadt Warendorf

Schulleitung
Warendorf, den 28.05.2021
Liebe Eltern,
kommenden Montag (31.01. 2021) können wir endlich wieder alle unsere Kinder im Präsenzunterricht begrüßen. Das dies so möglich ist, liegt u.a. an Ihrer Unterstützung und Ihrem
disziplinierten Verhalten zur Eindämmung der Pandemie – wir danken Ihnen dafür sehr herzlich!
Hier noch einige wichtige Informationen:
Lollitests
Ihre Kinder werden weiterhin verpflichtend zweimal wöchentlich mit dem Lollitest getestet.
(Sollten Sie dieses Verfahren für Ihr Kind nicht wünschen, haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Ihr Kind über
einen Bürgertest testen zu lassen und uns einen entsprechenden ausgedruckten Nachweis vorzulegen.)

Wir werden die Kinder der Klassen 1 und 2 jeweils montags und mittwochs testen. Die Kinder der Klasse der Klasse 3 und 4 werden dienstags und donnerstags getestet (s. Übersicht).
Am Mittwoch, 02.06. (Tag vor Fronleichnam) werden wir ausnahmsweise alle Kinder testen,
um unserer zweimaligen Testpflicht nachzukommen.
Sollte Ihr Kind an einem schulischen Testtag fehlen, benötigen wir am Tag der Rückkehr in
die Schule den Nachweis einer offiziellen Teststelle über ein negatives Testergebnis.
Wir werden zukünftig Testbescheinigungen für die Kinder ausstellen können, über die
genauen Details informiere ich Sie nächste Woche.
Stadtradeln:
Wir möchten als Bodelschwinghschule gemeinsam am Stadtradeln teilnehmen. Los geht es
am 29. Mai für gut drei Wochen bis zum 18.Juni! Also fleißig fahren und eintragen!
Registrieren Sie sich einfach unter folgendem Link in unserem Bodelschwinghteam

https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=15367
und tragen Sie die gefahrenen Kilometer ein. Wir sind schon ganz gespannt!
Wir freuen uns sehr auf endlich wieder volle Klassen und gehen fest davon aus,
dass die letzte Etappe bis zu den Sommerferien ohne weitere Einschränkungen verläuft!
Mit freundlichen Grüßen

(D. C. Pinkhaus, Rektorin)

(U. Amsbeck, Konrektor)

Falls der Klick auf den Link nicht funktioniert, diesen einfach kopieren und
im Browser einfügen oder den Link mit
der rechten Maustaste anklicken und
auf „Link öffnen“ klicken.

