Bad Driburg, den 6.1.2022

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Ich wünsche Ihnen und ihren Kindern für das Jahr 2022 alle Gute und Zufriedenheit
und vor allem, dass Sie gesund bleiben. Ich hoffe, dass Sie sich in den Ferien gut
erholen konnten, um ins neue Jahr wieder zu starten.
Die Schule wird am kommenden Montag (10.1.2022) wie geplant im
Präsenzunterricht starten. Um das Infektionsgeschehen in den Schulen
einzugrenzen, werden am Montag alle Personen, die in der Schule beschäftigt sind,
auch immunisierte, verpflichtend getestet.
Wir starten nach den Weihnachtsferien mit normalem Präsenzunterricht für alle
Klassen. Die Teststrategie wird an einigen Stellen verschärft: Ab sofort werden auch
immunisierte Personen (geimpft, genesen) wieder in die verpflichtenden Testungen
einbezogen. Dies gilt für die Kinder, die Lehr- und Betreuungskräfte und sämtliches
weiteres Personal in den Schulen.
Lediglich „frisch“ genesene Kinder dürfen 8 Wochen nach Rückkehr aus der
Quarantäne nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen, um falsch positive Ergebnisse
zu vermeiden. Sollte Ihr Kind also im Laufe der Weihnachtsferien positiv auf Corona
getestet worden sein, so teilen Sie uns das bitte unbedingt mit. Nehmen
Schülerinnen nicht an den Schultestungen teil, müssen sie, um am
Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, zu dem Zeitpunkt der vorgesehenen
Schultestung einen Nachweis über einen negativen Bürgertest vorlegen.
Sie finden die Schulmail in voller Länge unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw/06012022-schulstart-mit-anpassung-derteststrategie-nach-den-weihnachtsferien
Lolli-Tests nach den Weihnachtsferien
Wie bereits vor den Ferien mitgeteilt, sollen am Montag, den 10.01.22, alle Kinder
eine Pool- und Einzelprobe im Rahmen der PCR-Lolli-Testung abgeben. Ab dem
12.01.22 führen wir dann an folgenden Wochentagen die Pooltests mit den
Rückstellproben durch:
Montag und Mittwoch:
Jahrgang 1 und 2
Dienstag und Donnerstag: Jahrgang 3 und 4
Bei einem positiven Pool können dann die Einzelergebnisse sofort ausgewertet
werden. Das Labor wird dann die Eltern über den positiven Befund per SMS
informieren. Durch die direkte Befundübermittlung durch die Labore an die
Erziehungsberechtigten muss kein Elternteil mehr morgens eine Einzeltestung in der
Schule abgeben. Sollte es dennoch Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme zu den
Eltern geben (z.B. falsche Telefonnummer), wird die Schule bis morgens 6.30 Uhr
über das positive Ergebnis informiert und kann dann noch entsprechend reagieren.

Durch die neuen Rückstellproben, die gemeinsam mit den Pooltests hier in der
Schule abgegeben werden, ist es nicht mehr nötig, dass Sie eine Einzelprobe zur
Schule bringen.
Wir werden am kommenden Montagmorgen zusätzlich noch mit allen Kindern einen
Schnelltest machen, um somit das Infektionsgeschehen einzuschränken. Sie können
aber vorsichtshalber am Sonntag noch selber ins Bürgertestzentrum einen
Schnelltest mit Ihrem Kind durchführen lassen.
Schwimmunterricht
Wir werden am Montag keinen Schwimmunterricht stattfinden lassen, da zu diesem
Zeitpunkt keine Kinder getestet sind. Ab Dienstag werden wir mit einem veränderten
Schwimmplan starten. Es geht bis zu den Osterferien immer nur eine Klasse zum
Schwimmunterricht. Somit findet keine Durchmischung der Klassen statt. Und auch
die Abstandsregel kann dann auch aufgrund der geringeren Anzahl an Kindern
eingehalten werden. Die Klasse, die nicht im Schwimmbad ist, wird dann
Sportunterricht haben. Die Klassenlehrer/-innen werden Ihnen eine Übersicht über
die Schwimmtage zukommen lassen.
AG-Angebote
Unsere AG - Angebote werden wir bis zum Ende des 1. Halbjahres ausfallen lassen.
Mit Beginn des 2. Halbjahres werden wir wieder mit der AG starten. Ob Ihr Kind an
einer AG dann teilnehmen wird, wird Ihnen schriftlich über die Klassenlehrer/-innen
mitgeteilt werden.
Ich wünsche allen am Montag einen guten Schulstart. Sollten Sie Fragen haben,
dann melden Sie sich gerne bei mir.
Mit freundlichem Gruß

Marion Oeynhausen
Schulleiterin

.

