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Elterninfo - Schnelltests für Kinder zu Hause
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Liebe Eltern,
seit dem 1. März können wieder alle Kinder die Kita oder den Hort besuchen. Das
freut uns und besonders die Kinder.

Sitz:
Bernburg
Vorstand: Klaus Roth
Regierungspräsidium Dessau
Register-Nr.: DE-11741-007

Die Inzidenz-Zahlen sind in der vergangenen Zeit wieder gestiegen. Es ist aus unserer
Sicht sehr wichtig, dass Erzieher*innen und Kinder regelmäßig getestet werden, um
die Ausbreitung des Coronavirus wieder zu minimieren.

Bankverbindung:
Volksbank Börde-Bernburg eG
Konto-Nr.: 732 648
BLZ:
810 690 52

Dazu stellt uns das Land für alle Kinder Schnelltests (Coronavirus Antigentest) zur Verfügung. Die
Schnelltests sind einfach anhttps://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/)zuwenden. Eine grobe Beschreibung
des Tests finden Sie am Ende der E-Mail und ausführlicher im Anhang der E-Mail. (Ein Video mit
einer Anleitung finden Sie hier:
Die erste Lieferung erwarten zum 30.03.2021.
Die erste Testung erfolgt zum Dienstag nach Ostern (06.04.), das heißt Sie testen Ihr Kind frühestens am Montag-Abend oder spätestens am Dienstag-Morgen vor dem Besuch in Hort oder Kita.
Ab dem 11.04.2021 wird immer von Sonntag-Abend zum Montag-Morgen und MittwochAbend zum Donnerstag-Morgen getestet.
Sobald die Tests in der Kita sind, geben wir sie den Eltern mit nach Hause. Sobald die Tests im
Hort sind, geben wir sie den Kindern mit nach Hause. Sie testen Ihr Kind freiwillig zu Hause.
Sprechen Sie mit den Erzieher*innen über den Test und Ihre Erfahrung. Wir haben hier vollstes Vertrauen zu Ihnen als Eltern. Die Kinder dürfen auch ohne die Testung in die Kita/ den Hort
kommen.
Kurz-Anleitung:
•
•
•
•
•

Mit einem Stäbchen wird aus dem vorderen Naseneingang Sekret (Nasenschleim) entnommen.
Das Stäbchen wird dann in die beigelegte Flüssigkeit getaucht und bewegt.
Das Stäbchen wieder rausnehmen.
Die Flüssigkeit tropfenweise auf den Teststreifen geben.
Warten und das Testergebnis ablesen.

Bei einem positiven Ergebnis melden Sie sich:
1. per Telefon oder E-Mail in der Kita/ beim Hort UND
2. bei Ihrem Kinder-/ Hausarzt oder im Fieberzentrum, um einen PCR-Test machen zu lassen. Bis
zum Ergebnis des PCR-Test lassen Sie Ihr Kind bitte in Quarantäne (zu Hause).
Sollte der Test negativ sein, kann Ihr Kind wieder in die Kita/ den Hort kommen.
Über den rechts angezeigten QR-Code gelangen Sie direkt auf die Website der Kita/ des Hortes, um
aktuelle Informationen einzusehen und herunterzuladen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Im Auftrag Ihrer Kita

Bärbel Greiser und Adrian Einecke
Bereichsleiter Kindertagesbetreuung Magdeburg
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اطﻼﻋﯿﮫ واﻟﺪﯾﻦ -ﺗﺴﺖ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای اطﻔﺎل در ﺧﺎﻧﮫ
واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ

Bankverbindung:

 Volksbank Börde-Bernburg eGاز اول ﻣﺎرس ،ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﮭﺪﮐﻮدک و ھﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﮫ )ھﻮرت( ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ
Konto-Nr.: 732 648
ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ازﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اطﻔﺎل ﺧﻮﺷﺤﺎل ھﺴﺘﯿﻢ
 810 690 52از ﻧﻈﺮ
BLZ:
ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮرد ازﻣﺎﯾﺶ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺮﯾﻊ )آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺘﯿﮋن ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس (
ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮح آن ﺑﮫ طﻮر ﺧﻼﺻﮫ ازﯾﻦ آزﻣﻮن را
ﻣﯿﺘﻮان در اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﮫ ﺑﺸﮑﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ھﺎ را درﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.

anhttps://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov)2-rapid-antigen-test-patienten-n/
وﯾﻞ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ وزارت ﺧﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ ازﻣﺎﯾﺸﺎت ﯾﺎ ﺗﺴﺖ ھﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ھﻤﯿﺸﮫ از ﻋﺼﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒﮫ و از ﻋﺼﺮ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺞ
ﺷﻨﺒﮫ اﯾﻦ ازﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎ ھﻮرت اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﺪرﺳﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد و آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎ رﯾﺘﻢ ﯾﺎ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺸﻮد ﻟﻄﻔﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
و ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﮐﮫ اآزﻣﺎﯾﺶ ھﺎ
در ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﺑﮫ دﺳﺘﺮس ﻣﺎ رﺳﯿﺪ در ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ھﺎ ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﮫ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و در ﻣﻮرد
آزﻣﻮن و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .
اطﻔﺎل ﺑﺪون ﺗﺴﺖ ﻧﻤﻮدن ھﻢ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک و ھﻮرت ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

 ،۱ﺗﺮﺷﺤﺎت )ﻣﺨﺎت ﺑﯿﺘﯽ ( را ﺑﺎ ﭼﻮب از ورودی ﺟﻠﻮی ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.
 ،۲ﺑﻌﺪ ﭼﻮب را در ﻣﺎﯾﻊ ھﻤﺮاه ﻓﺮو ﺑﺮده و ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺷﻮر ﻣﯿﺪھﯿﻢ .
 ،۳ﭼﻮﺑﮏ را دوﺑﺎره ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
 ،۴ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻣﺎﯾﻊ را در ﻧﻮار ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
، ۵ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
درﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
 ،۱از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻮن و ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ در ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک و ﯾﺎ ھﻮرت ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ .
 ،۲ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اطﻔﺎل و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ
در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک و ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎ ھﻮرت ﺑﺮﮔﺮدد.
 QRﮐﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک و ھﻮرت ﻣﯿﺒﺮد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .

ﭘﯽ ﺳﯽ آر و ھﻤﭽﻨﺎن اطﻔﺎل ﺗﺎﻧﺮا ﺗﺎ زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﯽ ﺳﯽ ار

ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ دﯾﺪار ﻣﺠﺪد ھﺴﺘﯿﻢ از طﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک
رﯾﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی روزاﻧﮫ در ﻣﮕﺪﺑﻮرگ
Bbärbel Greiser und Adrian Eineckeﺑﺎرﺑﯿﻞ ﮔﺮﯾﺴﺮ و ادرﯾﻦ ﯾﺎﻧﯿﮑﮫ

