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Sehr geehrte Eltern,
zunächst einmal vielen Dank, dass der „sturmfreie“ Tag gestern ausnahmslos von allen Eltern
so schnell umorganisiert werden konnte, dass kein Kind in der Schule ankam. Dies war
wieder einmal für alle eine unerwartete, kurzfristige Anweisung seitens des Ministeriums,
wo es galt flexibel in den Familien zu handeln.
Neue Testregelung an den Grundschulen
Zeitgleich erreichte uns die Nachricht, dass die Lolli-Testungen ab dem 28.02.2022 in den
Schulen entfallen. Kinder, die nicht geimpft oder genesen sind, werden zuhause von ihren
Eltern 3x wöchentlich mit einem Schnelltest getestet (Montag, Mittwoch, Freitag). Als
Erziehungsberechtigte unterschreiben Sie uns, dass Sie dieser privaten Testpflicht zuhause
nachkommen (ein entsprechendes Schreiben geht Ihnen in den kommenden Tagen zu).
Getestet werden muss entweder morgens vor Unterrichtsbeginn oder am Abend zuvor. Die
Tests werden über die Schule vom Land NRW zur Verfügung gestellt. Diese geben wir den
Kindern immer freitags mit nach Hause. Alternativ können Sie natürlich auch 3x pro Woche
ein Testzentrum aufsuchen. Bitte füllen Sie die zweite Seite des Schreibens aus, damit wir
eine entsprechende Anzahl an Tests bestellen können. Die Klassenlehrerinnen werden die
Abschnitte von den Kindern einsammeln.
Karneval
Am Freitag, dem 25.02.22 dürfen alle Kinder verkleidet zur Schule kommen. Zwar können
wir noch nicht wieder ausgelassen feiern, wie vor der Pandemie, aber wir werden
klassenintern ein wenig Spaß haben, Spiele spielen und das Thema Karneval in den
Unterricht integrieren. Jedes Kind darf an diesem Tag ein paar verpackte Süßigkeiten
mitbringen. Außerdem benötigen die Kinder Etui. Der Unterricht endet für alle Klassen am
Freitag um 11:45 Uhr. Rosenmontag, 28.02.22, ist schulfrei (bewegl.
Ferientag/Brauchtumstag). Die OGS ist an diesem Tag ebenfalls geschlossen.
Sollten sie noch Rückfragen haben, erreichen Sie uns wie gewohnt per E-Mail oder zu den
Bürozeiten des Sekretariats. Außerdem finden Sie im Anhang ein ausführliches Schreiben des
Ministeriums zu den Schultestungen.

Mit freundlichen Grüßen,

A. Rietschle (komm. Schulleitung)

Abfrage zum Immunstatus der Schülerinnen und Schüler
Name:

__________________________________

Klasse:

__________________________________

Bitte kreuzen Sie an, welche Aussage(n) auf Ihr Kind zutrifft/zutreffen:
Trifft zu
Mein Kind ist geimpft

Mein Kind ist genesen

Mein Kind ist nicht genesen
und nicht geimpft

Anmerkung
Bitte Nachweis als Kopie beilegen.

Bitte Nachweis als Kopie beilegen. Wir benötigen
auch das Erkrankungsdatum, um zu sehen, wann
der Genesenenstatus erlischt.
Ihr Kind muss zuhause 3x wöchentlich getestet
werden.

Ich möchte mein Kind freiwillig 3x wöchentlich zu Hause testen, obwohl es geimpft
oder genesen ist. Bitte geben Sie die Tests mit nach Hause.

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _________________________________________
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