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Frohe Weihnachten
Guten Rutsch ins neue Jahr
Es geht weiter im neuen Jahr 2022
Krefeld, 20.12.2021
Liebe Eltern,
mit Blick auf das „doch so plötzliche“ Näherrücken der Weihnachtsferien möchte ich Ihnen
noch einige Informationen für die letzten Schultage vor den Ferien geben, darüber hinaus
aber auch Hinweise für einen guten und gelingenden Schulstart im neuen Jahr 2022.
In der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien (KW 51) findet ein angepasster
Testrhythmus statt. Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler am 22. Dezember
2021 an den Pooltestungen teilnehmen.
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien finden lediglich Einzeltestungen zur
Poolauflösung bei positiven Pools statt. Sollten den Schulen die Ergebnisse dieser
Einzeltestungen am Ende des letzten Schultages noch nicht vorliegen, werden sie bis 6:00
Uhr morgens am darauffolgenden Tag informiert. Allerdings müssen sie diese Informationen
nicht mehr weiterleiten. Die Eltern werden über die Ergebnisse der Einzeltestungen durch
die Labore informiert und veranlassen in eigener Verantwortung das Erforderliche.
Um auch einen sicheren Schulstart im neuen Jahr zu ermöglichen, werden am Montag, dem
10.01.2022, alle Schülerinnen und Schüler eine Pool- und Einzelprobe im Rahmen der PCRLolli-Testung abgeben. Danach wird ab dem nachfolgenden Mittwoch der bekannte und im
Bildungsportal(https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests) hinterlegte Testrhythmus
fortgesetzt.
Über die Lolli-Test Strategie 2.0 hatte ich Sie bereits über SDUI am 17.11.2021 schon
informiert.
Hier noch einmal die wichtigsten Informationen:
Die Kinder lutschen an einem Stäbchen für den Pool-Test und anschließend an einem
Stäbchen für den Einzeltest. So kann das Labor im Falle eines positiven Pools sofort das
positive Kind ermitteln. Bis 6 Uhr morgens sollen die Einzelergebnisse bei den Eltern sein
(SMS oder Mail). Bitte schicken Sie Ihr Kind trotzdem erst in die Schule, wenn Sie von uns
eine Mitteilung haben, da wir vorher noch mit dem Gesundheitsamt abgleichen müssen,
welche Kinder zusätzlich in Quarantäne gehen müssen.
Genesene Kinder nehmen 4 Wochen nicht an der Pooltestung teil, danach machen Sie einen
Einzeltest. Erst wenn der Einzeltest negativ ist, nehmen sie wieder an der Pooltestung teil.
Für den reibungslosen Ablauf, um ein schnelles Handeln zu ermöglichen, auch für evtl.
anstehende Quarantänezeiten, benötigen wir deshalb immer aktuelle Daten Ihres Kindes.
Hierzu zählen nicht nur die Telefonnummern und E-Mail-Adressen, sondern auch immer der
aktuelle Corona-Status Ihres Kindes.
Sollte Ihr Kind in Zukunft geimpft oder genesen sein, oder einen positiven PCR-Test haben,
bitte ich dringend um Mitteilung (über die jeweilige Klassenlehrerin) der aktualisierten Daten
(siehe Anhang).
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Für die verbleibenden Tage bis zu den bevorstehenden Feiertagen wünsche ich Ihnen auch
im Namen des gesamten Kollegiums weiterhin eine schöne Adventszeit, ein frohes Fest,
erholsame Ferientage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen aus der Schule

Birgit Meierkamp
Schulleitung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Kind________________________________ Klasse ___________
o ist genesen. Der Positive PCR Test war am: _________________
o ist geimpft worden. (Kopie der Impfbescheinigung)
1. Impfung Datum: _________________
2. Impfung Datum: _________________
Datum: __________________

Unterschrift: _____________________________
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