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Helen-Keller-Schule

An alle
Eltern und Erziehungsberechtigte

Förderschule des Kreises Mettmann
Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung

Datum: 26.11.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Corona hält uns ja leider weiterhin in Atem und trotzdem geht auch das ganz normale
Leben weiter.
Für mich persönlich bedeutet das: ich bin mit dem 31.Januar 2022 am Ende meines
Berufslebens angekommen und werde in den Ruhestand gehen.
Ich werde zwar noch bis zum Ende des Schuljahres (Sommer 2022) mit ein paar Stunden
pro Woche in der Schule tätig sein, bin jedoch ab Februar 2022 nicht mehr Schulleiterin.

Unsere Konrektorin Frau Pukropski wird dann vorübergehend die Leitung der Schule
übernehmen, bis eine neue Schulleitung gefunden und eingesetzt wird.
Eine Abschiedsfeier wird es im Januar 2022 sicherlich nicht geben – das ist vor dem
Hintergrund der momentanen Corona-Zahlen nicht verantwortbar, aber bis zum Sommer
wird es vielleicht noch eine Möglichkeit dafür geben.

Jetzt noch Neuigkeiten zum Lollitest-Verfahren: ab dem 10.Januar 2022 wird sich für alle
Grund- und Förderschulen in NRW etwas ändern:
die Poolteststäbchen (in einem Poolröhrchen) und die Einzelteststäbchen (im
Einzelröhrchen) werden am selben Tag (Tag der Probeentnahme) ins Labor gegeben.
Bei einem positiven Klassenpool wird das Labor noch am selben Tag die Einzeltests
der Klasse dem PCR-Labortest unterziehen.
Man hat dadurch schneller - nämlich bereits am nächsten Morgen den Corona-Einzelfall
ermittelt. Sowohl die Schule, wie auch die Eltern des betroffenen Kindes werden dann
morgens ab 6.00 Uhr per SMS oder Email informiert. Auch das Gesundheitsamt wird vom
Labor in Kenntnis gesetzt. Nur das betroffene Kind muss dann in Quarantäne, die
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übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse können weiter in die Schule gehen. Eine
Klassenquarantäne wird erst ausgesprochen, wenn sich nach der nächsten Pool-Testung
(zwei Tage später) herausstellt, dass weitere Schüler positiv sind.

Damit das Labor zuverlässig informieren kann, bitten wir Sie, uns unbedingt Ihre aktuelle
Mobilnummer und Ihre Email-Adresse zu geben. Bitte teilen Sie uns diese über die
Lehrer Ihrer Klasse mit. Sollte sich bei Ihnen nichts geändert haben, müssen Sie sich nicht
melden.
Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich am besten per Mail oder über Sdui oder
fragen Sie das Lehrerteam Ihrer Klasse.
Es gibt einen ausführlichen Elternbrief dazu von Seiten des Ministeriums. Diesen
veröffentlichen wir auf unserer Home-Page: www.hks-ratingen.de
Auch auf der Homepage des Ministeriums finden Sie weitere Informationen dazu.
Uns allen wünsche ich nun erstmal ein gutes, gesundes – und halbwegs normales
Jahresende und hoffe, dass wir diese Krise möglichst bald hinter uns lassen können.

Ganz herzliche Grüße,

________________________________
Greta Kämmer / Schulleiterin

