
Sehr geehrte Kindergartenleitung,
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Umweltscreening WICOVIR! Wir möchten Ihnen den Ablauf und die nötigen  
organisatorischen Voraussetzungen hier kurz erläutern, um einige Ihrer Fragen schon vorab klären zu können.

WECARE stellt Ihnen für die erfolgreiche Teilnahme die nötigen Testmaterialien, viel Know-How und die Test- und Labor- 
kapazitäten zur Verfügung. Um die Abläufe in jeder Einrichtung gewährleisten zu können, sind auch von Ihrer Seite Kapazitäten 
bei Testvorbereitung und -durchführung nötig. Nur so können wir mit dem Projekt in Ihrer Einrichtung schnell starten und zur 
Sicherheit der Kinder und Betreuerinnen und Betreuer beitragen.

Zentraler Ansprechpartner
Bitte nennen Sie uns einen AnsprechpartnerIn, die/den wir kontaktieren können und die/der auch mittags zur Zeit der  
Ergebnisbekanntgabe erreichbar ist, falls individuelle Nachtestungen nötig werden sollten. Dies kann (falls vorhanden) die/der 
Hygienebeauftragte sein, eine Erzieherin oder Erzieher mit Erfahrung im Erste-Hilfe-Bereich, oder eine andere interessierte 
Person Ihrer Einrichtung.

Sie stellen die Pools zusammen
Je Pool können maximal 30 Proben gepoolt werden. Da die Gegebenheiten in jeder Einrichtung unterschiedlich sind, stellen 
Sie die Pools für Ihre Einrichtung selbst zusammen (Kinder plus ErzieherInnnen), sobald Sie von den Eltern und den teil-
nehmenden ErzieherInnnen eine Einverständniserklärung vorliegen haben (wir stellen Ihnen eine Excel-Liste zum einfachen 
Erfassen der Pools als Datei zur Verfügung). Die Zusammenstellung eines Pools ist dabei abhängig von der Gruppengröße; 
so kann sich ein Pool zusammensetzen aus: einer oder mehreren Gruppen, ergänzt um ErzieherInnen der entsprechenden 
Gruppe (immer max.30/Pool).

Pro Pool ein Tisch zum Poolen der Proben
Am Morgen müssen alle TeilnehmerInnen eines Pools ihre Probe in das Poolinggefäß kippen. Für die Kinder wird das von den 
Eltern übernommen. Dafür benötigen Sie pro Pool einen Arbeitsplatz. Sie erhalten von uns Material, um eine sichere Abgabe 
zu gewährleisten. Die Pooling-Plätze können an einem geschützten Bereich im Freien, oder einem am Morgen nicht genutzten 
Raum (z.B. Turnraum) stehen.

ErzieherInnen, die beim Pooling unterstützen
Wie Sie auf der nächsten Seite sehen können, müssen Erwachsene beim Pooling der Proben unterstützen, die Abgabe jeder 
Probe auf der Poolingliste erfassen und die Proben zur Weiterleitung ins Labor sammeln. Wie Sie hier vorgehen, hängt stark 
von der Struktur Ihrer Einrichtung ab (Ankunftszeiten der Kinder, räumliche Gegebenheiten etc.) und muss daher individuell 
gelöst werden. Sicher ist es hier sehr hilfreich, wenn Sie engagierte Eltern als ehrenamtliche Helfer für das Projekt gewinnen 
können.

Sie leiten die Ergebnisse der Pooltestung an die Eltern weiter
Das Ergebnis der Pooltestung senden wir Ihrer Einrichtung am Mittag gesammelt digital zu. Das Ergebnis eines Pools kann 
dann von Ihnen an alle Teilnehmer des entsprechenden Pools (beispielsweise per Mail) weitergegeben werden. Auch hier hat 
sicherlich jede Einrichtung ein eigenes System der Informationsübertragung an Eltern.

So kann Ihre Einrichtung erfolgreich an WICOVIR teilnehmen


