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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie sind alle gut und v.a. gesund ins neue Jahr gekommen und hatten eine schöne Zeit
mit Freunden und Familie.
Seit gestern Nachmittag haben wir es nun auch schwarz auf weiß: am Montag wird die
Schule/Unterricht - wie erwartet - wieder für alle Schülerinnen und Schüler in Präsenz
stattfinden.
Gestern haben wir bereits in erweiterter Schulleitungsrunde/Krisenstab zusammengesessen, um
Details zum Thema: Umgang mit Corona, Testen, Masken, ... zu beraten.
Die wichtigste Änderung ist, dass ab Montag alle Schülerinnen und Schüler sowie die gesamte
Lehrerschaft, Helfer*innen und Mitarbeiter*innen, die hier in der Schule sind, getestet werden
müssen.
Ihre Kinder werden also, wie zuvor, am Montag und am Mittwoch mit dem Lolli-Test getestet,
die Klassenpool-Ergebnisse werden uns dann noch am gleichen Tag, abends mitgeteilt. Bei
einem positiven Pool werden direkt im Anschluss die Einzeltests der betroffenen Klasse
analysiert, so dass wir davon ausgehen, dass wir bereits am nächsten Morgen wissen, wer in
der Klasse infiziert ist. Sowohl die Schule, als auch die Eltern des betroffenen Kindes erhalten
dann eine Nachricht vom Labor.
Wir müssen jedoch trotzdem mit dem Gesundheitsamt darüber beraten, wie wir mit der Klasse
und einer möglichen Quarantäne von Kontakten umgehen. Dazu wird es sicherlich ab Montag
weitere Informationen geben.
In der Klasse sowie im Bus besteht für alle Kinder Maskenpflicht - mit den bekannten
Ausnahmen.
Wir freuen uns auf jeden Fall, Ihr Kind am Montag gesund und munter in der Schule begrüßen
zu dürfen und hoffen, dass wir gut durch die Woche kommen. Sollten Sie bei Ihrem Kind die
bekannten Erkrankungssymptome (Husten, Fieber, Hals- oder Kopfschmerzen, ...) feststellen,
bitten wir Sie, Kontakt zur Schule (Krankenschwestern) aufzunehmen und mit ihnen zu beraten,
was Sie machen sollen. Bitte schicken Sie in diesem Fall Ihr Kind nicht in die Schule.
Ansonsten wird Ihr Kind am Montagmorgen zur bekannten Zeit vom Fahrdienst abgeholt und
nachmittags wie üblich zurück gefahren. Sollten Sie die Abholzeiten nicht mehr wissen, melden
Sie sich beim Fahrservice Velbert: 02051 419004.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,
herzliche Grüße,
Greta Kämmer / Schulleiterin
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