Sehr geehrte Eltern,
das neue Schuljahr ist gut gestartet und wir hoffen auf so viel „Normalität“ wie möglich.
Einige wenige Vorsichtsmaßnahmen werden aber dennoch beachtet werden müssen.
1. Maskenpflicht
Im Schulgebäude besteht Maskenpflicht. Im Sportunterricht und auch auf dem
Schulhof darf die Maske abgenommen werden. Die Kinder betreten das Schulgebäude
über den Schulhof. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer ausreichend Masken im
Schulranzen hat.
2. Lollitest
Ihre Kinder werden weiterhin zweimal die Woche mit dem Lollitest getestet. Das Ergebnis
erfährt die Schule erst am nächsten Morgen. Wie bisher werden wir Sie nur morgens
anmailen, wenn Ihr Kind einem positiven Pool angehört. Dafür ist es zwingend erforderlich,
dass wir von Ihnen eine funktionierende E-mail Adresse haben. Ihre E-mails müssen Sie
morgens um 7.30 Uhr kontrollieren. Anders als im letzten Jahr, werden wir die
Frühförderzeit wieder anbieten. Sollten Kinder, die einem postiven Pool angehören schon
auf dem Weg in die Schule sein, werden diese auf dem Schulhof von uns in Empfang
genommen und warten dort, um von Ihnen abgeholt zu werden. Die Einzeltestung wird dann
von Ihnen durchgeführt und auch von Ihnen im Sekretariat abgegeben (bis 9.00 Uhr) (->
siehe dazu auch weitere Informationen auf der Homepage).
Es kann vorkommen, dass die Ergebnisse des Pool-Tests nicht vollständig übermittelt
werden. In diesem eher unwahrscheinlichem Fall werden diese Kinder am darauffolgenden
Tag in der Schule mit einem Schnelltest getestet („Nasenschnelltests“).
Sollten Sie dies nicht wünschen, geben Sie der Klassenleitung darüber bitte schriftlich
Bescheid. Ihr Kind kann dann erst wieder am Unterricht teilnehmen, wenn Sie ein negatives
Testergebnis vorliegen haben (Bürgertest). Dies gilt auch, wenn Ihr Kind am „Lollitesttag“
wegen Krankheit nicht in der Schule war. Die Klassenstufen 1 und 2 werden immer am
Montag und am Mittwoch getestet, die Klassen 3 und 4 immer am Dienstag und
Donnerstag.
3. Betreten des Schulgeländes durch die Eltern
Weiterhin gilt, dass die Eltern das Schulgelände nur nach Terminabsprache betreten.
Bitte beachten Sie, dass für alle Elternversammlungen und für alle schulischen Termine die
allgemeinen Hygieneregeln gelten (Maskenpflicht und die 3-G- Regel (geimpft, genesen,
getestet mit entsprechendem Nachweis).
Mit freundlichem Gruß
F. Lambertz, Rektor

