Aktuelle Informationen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien am 10.01.2022
Liebe Eltern, ich hoffe, dass Sie erholsame Weihnachtstage erlebt haben, gut ins neue
Jahr gestartet sind und zuversichtlich ins das Jahr 2022 blicken.
Wie Sie sicherlich bereits den aktuellen Pressemeldungen entnommen haben, starten
alle Schulen in NRW im Präsenzunterricht, d. h. Ihre Kinder haben ab Montag, 10.01.22
Unterricht entsprechend des Stundenplans. Um Präsenzunterricht zu ermöglichen,
werden wir auch weiterhin im Rahmen der Möglichkeiten die jeweils vorgegebenen
Infektionsschutzmaßnahmen streng beachten.
Empfehlung zur Durchführung eines Schnelltests am Wochenende
Dazu gehört auch die dringende Empfehlung, dass alle Eltern am Wochenende mit
Ihrem Kind einen sog. „Schnelltest“ durchführen und Ihr Kind nur mit negativem
Testergebnis zu uns in die Schule schicken!
Regelmäßige Testungen ab Montag, 10.01.
Ab Montag, 10.01.22 werden alle Kinder der Schule entsprechend des neuen
„Lollitestverfahrens“ getestet. Sollte der Pool einer Klasse einen positiven Befund haben,
werden die Einzeltests der Kinder der Klasse noch am gleichen Tag ausgewertet. In
diesem Fall erhalten Sie vom Labor Wisplinghoff in der Regel bis zum Folgetag 6.00 Uhr
eine Rückmeldung zum Einzelbefund Ihres Kindes. Bitte beachten Sie dazu meine
Erläuterungen vom 16.12.21
Erinnerung: Haben Sie zuhause noch ein Einzelteströhrchen, das Sie von uns erhalten
haben, können Sie dieses im Hausmüll entsorgen. Da die Röhrchen nicht registriert sind,
können diese nicht Ihrem Kind zugeordnet werden.
Neben den regelmäßigen Testungen der Kinder gilt auch für alle Lehrkräfte,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OGS sowie dem sonstigen Personal unabhängig
des persönlichen Impfstatus eine regelmäßige Testpflicht.
Maskenpflicht im Schulgebäude und im Unterricht /während der OGS-Betreuung
Das Tragen der Masken im gesamten Schulgebäude und auch während der Unterrichts/Betreuungszeiten bleibt weiterhin verpflichtend.
Weitere Maßnahmen
Selbstverständlich halten wir die regelmäßigen „Lüftungsintervalle“ ein und achten auf
das regelmäßige Händewaschen.
In den ersten Tagen werden wir für die Pausen den Schulhof wieder in
jahrgangsbezogenen Bereichen einteilen, um Kontakte zwischen unterschiedlichen
Jahrgängen einzugrenzen.

Zeigt ein Kind Erkältungssymptome, muss der Krankheitsverlauf zunächst für 24
Stunden zu Hause beobachtet werden. Bitte führen Sie vor Rückkehr des Kindes in die
Schule einen "Schnelltest" durch.
Reiserückkehrer müssen zwingend die Einreisebestimmungen beachten. Eine ggf.
notwendige häusliche Quarantäne ist vor Schulbesuch unbedingt einzuhalten. Bitte
informieren Sie in diesem Fall die Klassenlehrerin.
Alle Maßnahmen sollen die Gesundheit der Kinder, Lehrerinnen und Lehrer sowie aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen und dazu beitragen, den Präsenzunterricht
aufrecht zu erhalten.
Mögliche Erkrankungen / Quarantäne von Kindern und Lehrkräften
Sollten Kinder erkranken oder wird eine Quarantänemaßnahme notwendig, werden wir
über unsere Lernplattform „LogineoNRW“ Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen
und ggf. kurze Unterrichtsinhalte online anbieten. Im Fall von vermehrten Erkrankungen
der Lehrerinnen und Lehrer müssen ggf. Unterrichtsstunden /-angebote entfallen bzw.
können ggf. nur in Distanz für die Kinder angeboten werden. Wir werden alle
Ressourcen für Vertretungssituationen nutzen, um die Kinder in der Schule unterrichten
zu können. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass ggf. manche Unterrichtsstunden
und ergänzenden Förderangebote dann nicht oder nur stark reduziert stattfinden
können. Insgesamt bleibt die Lage sehr unsicher und herausfordernd.
Genesenen- / Impfnachweis unserer Schülerinnen und Schüler
Sollte Ihr Kind genesen sein oder es in Kürze vollständig geimpft sein, senden Sie den
entsprechenden Nachweis bitte als Scan / Foto an die Klassenlehrerin Ihres Kindes. Ist
ein Kind genesen und liegt uns ein Nachweis vor, dürfen die Kinder erst nach 8 Wochen
nach der Genesung wieder am „Lollitest“ teilnehmen. Auch wenn ein Kind vollständig
geimpft sein wird, empfehlen wir weiterhin die Teilnahme am „Lollitest“ und bitten Sie
als Eltern, nur in begründeten Ausnahmefällen auf die Teilnahme Ihres Kindes am Test
zu verzichten.
Über aktuelle Anpassungen und Veränderungen der schulischen Situation werde ich Sie
frühzeitig informieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und Ihren Kindern und
dem gesamten Team am Montag wieder einen guten Start in die Schulzeit nach den
Ferien.

