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Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Ihre Kinder und Sie gut in das neue Jahr gestartet sind und
wünschen Ihnen für 2022 alles Gute, Glück, Erfolg und vor allem natürlich
Gesundheit.
Mit diesem Brief möchten wir Sie über die aktuellen Regelungen im Hinblick auf
die erweiterte Testpflicht informieren, über die gestern bereits in den Medien
berichtet wurde.
Ab dem 10. Januar nehmen alle Schülerinnen und Schüler, also auch
genesene oder vollständig geimpfte, wieder verpflichtend an den
Testungen teil. Auch die Lehrer und das schulische Personal werden sich
zusätzlich zur dreifachen Impfung wieder regelmäßig testen lassen.
Ihr Kind nimmt an den PCR-Pool-Tests („Lolli-Tests“) teil:
Da es sich bei dem sogenannten Lolli-Tests um einen PCR-Test handelt, ist eine
Testung zweimal in der Woche ausreichend. Die Kinder in den Jahrgängen 1
und 2 werden normalerweise weiterhin montags und mittwochs getestet, die
Kinder in den Jahrgängen 3 und 4 dienstags und donnerstags.
In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien wird von dem bekannten
Testrhythmus abgewichen. Am 10. Januar werden die Kinder aller
Jahrgänge getestet. Ab Mittwoch verfahren wir dann im bekannten Rhythmus
weiter.
Bitte denken Sie daran, dass wir nun mit dem optimierten Verfahren starten.
Über das neue Verfahren haben wir Sie vor den Weihnachtsferien in einem
Elternbrief informiert.
Bitte prüfen Sie an den Testtagen Ihres Kindes abends Ihre SMS und Ihre
E-Mails. Sollte der Pool-Test der Klasse Ihres Kindes positiv ausgewertet sein,
werden Sie bis circa 21 Uhr informiert. In diesem Fall werden die hinterlegten
Einzelproben in der Nacht durch das Labor ausgewertet. Ob das Testergebnis
Ihres Kindes positiv oder negativ ist, erfahren Sie am nächsten Morgen in der
Regel bis 6 Uhr per SMS und/oder E-Mail.
Wurde Ihr Kind positiv getestet, muss es sich sofort in häusliche Quarantäne
begeben.
Haben Sie nach der Auswertung der Rückstellproben ein negatives Testergebnis
erhalten, darf Ihr Kind die Schule besuchen, sofern keine

Quarantänemaßnahmen ergriffen werden müssen. Informationen hierzu erhalten
Sie durch die Schule und/oder das Gesundheitsamt. Bitte informieren Sie
Kontakte (Sitznachbarn, Spielpartner aus der Schule oder dem Freizeitbereich
etc.) und auch uns zeitnah über ein positives Testergebnis Ihres Kindes,
damit erforderliche Maßnahmen schnell getroffen werden können.
Ihr Kind nimmt nicht an der Testung in der Schule teil:
Nach Weisung des Schulministeriums soll es sich hierbei nur um Ausnahmen
handeln. Bitte halten Sie mit der Schule Rücksprache. In diesem Fall muss
dreimal wöchentlich ein tagesaktuelles (= nicht älter als 24 Stunden)
negatives Testergebnis vorgelegt werden. Das Testergebnis schicken Sie bitte
rechtzeitig per Mail an die Klassenleitung Ihres Kindes oder geben es
Ihrem Kind für den jeweiligen Tag mit. Sollte uns kein entsprechender Nachweis
vorliegen, müssen wir Ihr Kind für den betreffenden Tag leider vom Unterricht
ausschließen. Da am Montag, den 10. Januar, alle Kinder getestet
werden/sein müssen, benötigen wir an diesem Tag in jedem Fall den Nachweis
über ein gültiges negatives Testergebnis.

Auch nach den Weihnachtsferien muss auch am Sitzplatz weiterhin eine
medizinische Maske getragen werden. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind
mindestens eine Maske zum Wechseln mitzugeben.
Der Unterricht beginnt am 10. Januar um 8:45 Uhr (Jahrgang 1 und 2)
beziehungsweise um 9:05 Uhr (Jahrgang 3 und 4). Sollte Ihr Kind an diesem
Tag krank sein, denken Sie bitte daran, dass vor und nach den Schulferien ein
ärztliches Attest notwendig ist, um Fehltage zu entschuldigen. Legen Sie kein
ärztliches Attest vor, sind wir verpflichtet, dies dem Schulamt der Städteregion
Aachen mitzuteilen. In diesem Fall kann es dazu kommen, dass weitere
Maßnahmen verhängt werden.
Wir möchten Sie außerdem noch einmal daran erinnern, dass uns bitte sofort zu
informieren, wenn sich Ihre Kontaktdaten (insbesondere E-Mail-Adresse und
Handynummer) ändern. Nur so können wir sicherstellen, dass Sie alle wichtigen
Informationen zeitnah erreichen.
Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start. Bei Fragen oder Schwierigkeiten
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Viele Grüße

A. Lorenz

F. Fischer

