An die Eltern und Sorgeberechtigten!
Per E-Mail

23.03.21 – Bo/ma

Wichtige Information!
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
ein Jahr Pandemie liegt nun bereits hinter uns. Dies war und ist eine große Herausforderung für
unsere Gesellschaft und ganz besonders für Kinder und Jugendliche.
In Varenholz gab es unter den Kindern und Jugendlichen bislang keinen Fall einer Covid 19
Infektion und unter den MitarbeiterInnen hatten wir bislang nur isolierte vereinzelte Fälle, die
innerhalb der Einrichtung nicht weitergegeben wurden. Möglicherweise hatten wir Glück, wir sind
aber auch davon überzeugt, dass die Umsicht jedes Einzelnen und unser gutes Hygienekonzept
dazu beigetragen haben. Das Gesundheitsamt des Kreises Lippe hat unsere Arbeit in diesem
Zusammenhang explizit herausgestellt und gewürdigt.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Ihnen als Eltern, bei Besuchern, unseren MitarbeiterInnen
und insbesondere bei unseren Kindern und Jugendlichen, dass alle Regeln hier auf dem Einrichtungsgelände so gut eingehalten werden und Sie alle unsere Jugendhilfeeinrichtung in Varenholz
damit zu einem vergleichsweise sicheren Ort machen.
Seit einigen Tagen gibt es nun für die MitarbeiterInnen in Einrichtung und Schule ein
Impfangebot des Kreises Lippe und erste Impfdosen wurden bereits verabreicht. Darüber hinaus
stellt uns das Land Nordrhein Westfalen ein begrenztes Testkontingent zu Verfügung, das wir
entsprechend eines internen Testkonzeptes einsetzen werden. So werden wir - insbesondere
nach jeder Anreise - die Kinder und Jugendlichen in den Wohngruppen regelmäßig testen.
Externe SchülerInnen werden wir nach Möglichkeit wöchentlich in der Schule testen. So sollen
die gefühlte und die tatsächliche Sicherheit jedes Einzelnen weiter gefördert und sichergestellt
werden.
Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihr Kind regelmäßig getestet wird, können Sie
den Tests schriftlich widersprechen.

Liebe Eltern, wir hoffen sehr, dass wir diese Krise weiterhin gut bewältigen können und wir schon
bald etwas mehr Normalität gemeinsam mit Ihren Kindern erleben dürfen. Wir wünschen Ihnen
und Ihren Familien bereits heute ein frohes Osterfest und erholsame Ferientage.
Melden Sie sich bei Rückfragen gerne bei uns.

Herzliche Grüße aus Varenholz

Tobias Boving, Dipl. Soz.Päd

Jan-Helge Kuhn

Einrichtungsleiter

Schulleiter

