
Liebe Eltern,  
ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns so  
schnell und umfassend die Daten für die veränderten Pooltests  
nach den Ferien zur Verfügung gestellt haben. 
Das war wirklich rekordverdächtig.  
 
Leider gibt dieses Virus ja nicht auf und so wurden einige Maßnahmen auch in der Schule angepasst:  

3-G Regel in der Schule 
Zunächst einmal sollten alle Eltern einen Termin haben, wenn sie in die Schule kommen. Wir müssen nachprüfen, ob 
Sie einen Nachweis für eine vollständige Impfung, einen Test oder eine Genesung haben. Dabei ist es unerheblich, ob 
der Nachweis digital oder analog vorliegt. Bei den Testnachweisen werden nur Testungen eines Testzentrums im Ori-
ginal akzeptiert. Da ich das nicht alleine nachhalten kann, sind alle Lehrkräfte und MitarbeiterInnen der Schule beauf-
tragt und berechtigt, diesen Nachweis zu prüfen.  
Keine Regel ohne Ausnahme: Sollte ein „Notfall“ sein und Sie ihr Kind z.B. schnell aus der Schule abholen müssen, ist 
selbstverständlich kein 3G Nachweis erforderlich.  

Testungen 
Im Moment sind einige Kinder immer mal wieder ein paar Tage erkältet. Wenn sie wieder in die Schule kommen, 
werden sie getestet, auch wenn es nicht der eigentliche Testtag ist. Dazu nutzen wir den ANTIGEN SCHNELLTEST der 
Firma Siemens der Schule. Selbstverständlich kann Ihr Kind auch einen Bürgertest mitbringen.  

Testnachweise.: 
Immer mal wieder erhalten wir die Anfrage, ob wir einen Testnachweis für bestimmte Veranstaltungen ausstellen. 
Dazu hat die Ministerin recht eindeutig kommuniziert, dass schulpflichtige Kinder der Grundschulen als getestet gelten 
und somit keinen Nachweis benötigen.  

TESTREIHENFOLGE: 
In der letzten Schulwoche vor den Ferien werden alle Kinder am Mittwoch, den 22.12.2021 getestet. 

 Mo, 20.12. Di, 21.12. Mi, 22.12. Do, 23.12. Freitag, 24.12. 
Kl. 1 und 2 X  X ggf. Einzel- Erster 
Kl. 3 und 4  X X test Ferientag 

MASKENPFLICHT 
Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens, auch mit neuen Mutationen, ist die Maskenpflicht ab dem 
02.12.2021 für Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz wieder eingeführt. Dies gilt auch für die Betreuung in der OGS. 
https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-mit-der-rueckkehr-zur-maskenpflicht-sichern-wir-den 

 
Lüften: 
So langsam wird es richtig fröstelig, wenn wir alle 20 Minuten für 5 Minuten Stoßlüften. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
eine Strickjacke, einen Poncho, eine leichte Jacke, … mit, die in der Schule bleiben darf. In einer dicken Winterjacke 
können die Kinder nicht arbeiten, aber frieren sollen sie nun auch nicht. 

Teams: 
Ich würde mich freuen, wenn nun alle bei Teams angemeldet sind, sodass wir auf kurzem Weg uns gegenseitig infor-
mieren können. Wenn Ihnen mal zwischendurch das richtige Passwort abhandengekommen ist, scheuen Sie sich nicht, 
mich nach einem neuen Passwort zu fragen. Das geht ruckzuck und ist keine großartige zusätzliche Arbeit. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam wie bisher für „unsere“ Kinder zusammenhalten, 
jeden Abend ein Lichtlein der Hoffnung anzünden und 
eine besinnliche, gesunde Adventszeit erleben.  
 
Liebe Grüße 
das Team der Grundschule am Schlosspark 
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