annefrankgrundschule wilmersdorfer straße 19 79110 freiburg

Freiburg, 16.09.2021
Liebe Eltern der AFS!
Die Schule ist für die Zweit-, Dritt- und Viertklässler gut angelaufen! Und wir hatten Glück,
dass es bei der Testung am Montag keinen positiven Fall gab! 
Thema Lolli-Testung:
Allerdings wurde der Test-Server umgestellt und das hat zu einigen Schwierigkeiten
geführt….
Sie haben eine Mail bekommen, mit der Sie Ihre Mailadresse verifizieren mussten. Das hat
nicht flächendeckend geklappt und wurde jetzt zurück genommen. Insofern müssen Sie da
nichts mehr machen.
Die Ergebnisse kamen nicht an, aber Sie können sicher sein, dass Sie von einem positiven
Testergebnis in Kenntnis gesetzt werden!
Ab sofort gibt es keine E-Mail mit den Ergebnissen mehr, stattdessen erhalten Sie
eine E-Mail oder SMS, drücken auf den Link und füllen dann dort das Geburtsdatum
des Kindes ein. Dann erhalten Sie das Testergebnis! Am Ende dieser Mail finden Sie
die Aussagen des Service-Teams!
Bei positivem Lollitest:
Sollte es bei uns einen positiven Lolli-Pooltest geben, so werden die Klassen
informiert und müssen beim Kinderarzt o. in Schwerpunktpraxen einen PCR-Test
beim Kind machen lassen. Ob dann im Anschluss noch 5 Tage Selbsttests durchgeführt
werden müssen, wie an weiterführenden Schulen, wird im Moment noch geprüft. Sobald
ich Genaueres weiß, melde ich mich.
Luftfilter:
Da bei uns durch Neubau und Sanierung eine komplette Lüftungsanlage eingebaut wird,
die im Januar oder Februar in Betrieb genommen werden soll, werden keine mobilen
Luftfilter eingesetzt. Außerdem können zum Glück alle Räume gut gelüftet werden.
AGs trotz Corona (für Klasse 2 bis 4):
Wir sind gerade dabei Interesse der Kinder abzufragen und überlegen, ob es uns gelingt,
einige Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag in Clustern o.ä. anzubieten. Im Moment ist
noch unklar, ob und wie das – trotz der Corona-Vorschriften – klappen kann. Sobald wir
Genaueres wissen, bekommen die Kinder einen Anmelde- und Info-Zettel in Ihre
Postmappe!
Ihnen allen herzliche Grüße
Karoline Schiafone

Hier die Aussagen des Service-Teams:
1) Nach Rücksprache mit der Stadt Freiburg haben wir die Verifizierungsfunktion
deaktiviert, da diese nur der zusätzlichen Informationssicherheit dienen. In Zukunft
wird die Befundübermittlung also wieder wie gewohnt verlässlich funktionieren.
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2) Im Rahmen der Serverumstellung ist es leider in einigen Fällen zu einer verzögerten
Übermittlung negativer Befunde gekommen. Wir versichern Ihnen aber, dass
positive Pools von unserem Supportteam extra überwacht werden und wir
sicherstellen, dass diese Informationen die Erziehungsberechtigten auf jeden Fall
schnellstmöglich erreichen.
3) Weiter möchten wir Sie darüber informieren, dass eine direkte Übermittlung der
Ergebnisse in einer E-Mail aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich
ist. Stattdessen erhalten die Erziehungsberechtigten künftig eine E-Mail mit einem
Link, über den Sie das Ergebnis abrufen können. Die genaue Erklärung hierzu
finden Sie unter: https://poolie-freiburg.de/ergebnisbenachrichtigung/ . Bitte
beachten Sie aber, dass die Erziehungsberechtigten bei einem positiven
Poolergebnis zusätzlich per SMS informiert werden!
4) Weitere Informationen zum Lolli-Test-Verfahren finden Sie unter www.pooliefreiburg.de.
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