AWO Leinfelden-Echterdingen

Waldheim Mäulesmühle
Elternmerkblatt 2021 - Corona-Ergänzung
Update vom 11.08.2021 zum Stand 25.07.2021 - Änderungen unten in rot

14 a) Coronatests
Gemäß Corona-Verordnung dürfen nur getestete, genesene und geimpfte Kinder und Mitarbeiter am
Waldheim teilnehmen. Wir sind als Träger des Waldheims dazu verpflichtet, uns einen Test-, Impfoder Genesenennachweis vorlegen zu lassen und diesen zu überprüfen.
Unser Team ist zum Schutz der Kinder und zum Eigenschutz bereits komplett geimpft.
Für geimpfte und genesene Kinder ist die einmalige Vorlage eines Nachweises am Morgen des
ersten Tages der Anwesenheit über eine vollständige Impfung oder eine Genesung ausreichend.
Von allen anderen benötigen wir jeden Montag und jeden Mittwoch morgens bei der Ankunft im
Waldheim einen negativen Testnachweis. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Bürgertest
Dieser kann an einem der zwei Tage davor gemacht werden - also Sa/So bzw. Mo / Di abend
(da er als Nachweis für das Waldheim 48h gültig ist).
Eine Liste der Bürgertest-Möglichkeiten in LE gibt es z.B. auf der Homepage von LE:
https://www.leinfelden-echterdingen.de/Startseite/Aktuelles/an+vielen+stellen+in+le+sind+corona
-schnelltests+moeglich.html
Mehrere der Testanbieter haben auch am Wochenende bzw. abends geöffnet, so dass die Tests
für Montag z.B. am Samstag und die für Mittwoch am Dienstag abend gemacht werden können.
Möglichkeit 2: Überwachter Selbsttest im Waldheim ("Dienstleistertest")
Montag- und mittwochmorgens kann im Waldheim ein überwachter Selbsttest gemacht werden:
Dabei macht ihr Kind den Test zusammen mit Ihnen oder einer von Ihnen autorisierten
volljährigen Begleitperson in Anwesenheit eines Mitglieds des Waldheimteams.
Testkits hierfür stellen wir kostenlos bereit. Voraussichtlich handelt es sich um folgendes
Produkt - auf dieser Seite finden Sie auch ein Anleitungsvideo zum Test:
https://www.dm.de/mr-sanicom-corona-schnelltest-selbsttest-speichel-spucktest-covid-19
-antigen-schnelltest-p4260729310002.html
Wenn sie lieber einen Schnelltest verwenden wollen, den Sie bereits kennen und anwenden können, dann dürfen Sie diesen mitbringen und verwenden. Wichtig ist nur, dass die
Testdurchführung in Anwesenheit eines Mitglieds des Waldheimteams erfolgt.
Gemeinsam mit Ihrem Kind warten Sie bzw. die Begleitperson bis das Ergebnis feststeht.
Wenn das Ergebnis negativ ist, dann kann das Kind bleiben und am Waldheim teilnehmen
Wenn das Ergebnis positiv ist, dann müssen Sie bzw. die Begleitperson das Kind wieder mitnehmen und das Ergebnis mit einem PCR-Test überprüfen lassen siehe 14 b)
Da für diesen Fall eine Begleitung benötigt wird, können allein kommende Kinder (Fahrrad, Bus)
leider keine Selbsttests machen. Sie müssen einen Bürgertest machen - siehe Möglichkeit 1.
Was die Corona-Verordnung leider NICHT als Nachweis zulässt:
Ein Testnachweis durch die Bestätigung der Eltern, wie er für Grundschulkinder möglich ist, kann
nur über die Schule erfolgen. Ein direkter Nachweis durch die Eltern ist nicht mehr möglich. Das
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bedeutet: wenn der Nachweis durch die Schule bestätigt ist, dann gilt er, sonst nicht - in den Ferien ist dies also leider keine Option.

14 b) Verhalten bei positivem Test
Bürgertest ist positiv
Das Kind kann nicht ins Waldheim kommen. Bitte informieren Sie uns schnellstmöglich telefonisch.
Die Teststelle wird Sie über das weitere Vorgehen informieren. Dabei muss das Ergebnis mit einem
PCR-Test überprüft werden. Die Teststelle wird ggf. auch das Gesundheitsamt informieren.
Ist der PCR-Test negativ, dann bitte die Bescheinigung des negativen Tests im Waldheim vorzeigen - das Kind kann dann wieder ganz normal teilnehmen.
Ist der PCR-Test positiv

siehe unten

Da ein positiver Schnelltest alleine nicht aussagekräftig ist (insbesondere bei niedrigen Inzidenzen) und auf jeden Fall schnellstmöglich durch einen PCR-Test verifiziert werden muss,
gibt es in diesem Falle keine Information an die anderen Eltern.
Überwachter Schnelltest im Waldheim ist positiv
Das Kind kann nicht im Waldheim bleiben.
Sie erhalten eine Bescheinigung des positiven Tests und müssen das Ergebnis schnellstmöglich mit
einem PCR-Test überprüfen lassen - dies ist verpflichtend!
Wenden Sie sich an eine Teststelle, um Ihr Antigen-Schnelltestergebnis durch einen PCR-Test bestätigen zu lassen. Die Kontaktdaten erfahren Sie über die Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg unter
https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/
oder unter der Telefonnummer 116 117
Sie können sich auch telefonisch an ihren Kinder- oder Hausarzt wenden und mit diesem das weitere Vorgehen und den notwendigen PCR-Test besprechen.
Ist der PCR-Test negativ, dann bitte die Bescheinigung des negativen Tests im Waldheim vorzeigen - das Kind kann dann wieder ganz normal teilnehmen.
Ist der PCR-Test positiv

siehe unten

Da die Kinder es mitbekommen werden, wenn ein anderes Kind zwar kommt, dann aber wieder mitgenommen wird, informieren wir die anderen Kinder beim Frühstück darüber, dass bei
einem Kind das Freitesten im Waldheim nicht funktioniert hat und zur Sicherheit nun ein Test
in einem Testzentrum oder beim Arzt gemacht wird.
Aus denselben Gründen wie beim Bürgertest erfolgt keine Information an die anderen Eltern.
PCR-Test ist positiv
Bitte informieren Sie uns direkt und so schnell wie möglich telefonisch.
Die Teststelle wird das Gesundheitsamt informieren.
Das Gesundheitsamt wird sich an uns wenden, um das weitere Vorgehen festzulegen. Es könnte
dabei dazu kommen, dass alle Kinder und Betreuenden in Quarantäne müssen.
Wir informieren alle Eltern innerhalb eines Tages nach Bekanntwerden per E-Mail sowie Zettel beim Bringen bzw. Abholen.
Zudem erhöhen wir die Testfrequenz: Es ist dann jeden zweiten Tag ein Test erforderlich
(Bürgertest, der in diesem Fall maximal 24h alt sein darf, oder überwachter Selbsttest im
Waldheim) - und an den Tagen dazwischen zumindest ein Selbsttest zuhause.
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