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Liebe Eltern,
zum Abschluss des Jahres möchte wir Ihnen, auch im Namen des Kollegiums und des Ganztagsteams sowie der
Schulsozialarbeit, herzlich für Ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohl der Kinder danken.
Ein weiteres merkwürdiges Jahr neigt sich dem Ende: Die Corona-Pandemie hat uns immer noch fest im Griff,
sowohl in der Schule als auch im privaten Bereich.
Unsere Kinder hier in der Schule haben das bis jetzt weiterhin phantastisch gemeistert. Ein hoch engagiertes
Team und die Unterstützung von zu Hause sorgten dafür, das im Vergleich zu anderen Schulen hier wenige
Klassen in Quarantäne waren.
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin, damit das auch so bleibt.
Donnerstag, den 23.12.2021 ist für alle Kinder Unterrichtsende um 11.45 Uhr. Kinder, die noch für diesen Tag
für die Betreuung angemeldet sind (gesonderte Abfrage bereits erfolgt) bleiben selbstverständlich in der Schule.
Lolli-Test: Am 22.12.2021 werden die Kinder das letzte Mal getestet: sollte ein Pool positiv sein werden wir am
23.12.2021 noch einmal den Einzeltest hier in der Schule durchführen. Sollte sich ergeben, dass Ihr Kind positiv
ist, sind Sie verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden. Sie übernehmen dann die Verantwortung für das
ganze Vorgehen mit dem Gesundheitsamt.
Bitte denken Sie daran, dass in den Weihnachtsferien Ihre Kinder als NICHTGETESTET gelten und Sie ggf. für
verschiedene Unternehmungen Ihr Kind im Vorfeld an einer zertifizierten Stelle testen lassen müssen.
Der 1. Schultag nach den Ferien ist für alle am Montag, 10.01.2022, Unterrichtsbeginn nach Stundenplan. Bitte
lesen Sie regelmäßig Ihre emails, damit Sie, falls sich doch noch Änderungen ergeben, immer auf dem Laufenden sind.
Ab diesem Tag ändert sich auch das Lolli-Testverfahren. Es findet sowohl ein Pooltest als auch ein Einzeltest in
der Schule statt. Sollte der Pool der Klasse positiv sein, werden sofort die Einzeltests der Klasse analysiert und
so wissen Sie und wir am nächsten Morgen bereits, wer positiv getestet ist. Dieses Kind bleibt dann zu Hause
und das Gesundheitsamt meldet sich.
Das Kollegium und das Team des Ganztags wünscht Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr und bleiben Sie und Ihre Familie gesund.
Mit freundlichem Gruß
C. Ullenboom
(Schulleitung)

S. Lächa
(stellvertr. Leitung Ganztag)
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