Newsletter Nr. 8 - Pooltestverfahren 2.0 / Termine
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
wir sind mit Ihren Kindern fröhlich ins Jahr 2022 gestartet und blicken weiter zuversichtlich nach vorne!
Das erweiterte Pooltestverfahren mit den zusätzlichen Einzelteströhrchen hat bislang sehr gut funktioniert. Das
für uns zuständige Labor in Düsseldorf leistet bislang hervorragende und zuverlässige Arbeit!

Pooltestverfahren 2.0 - zur Erinnerung und Ergänzung:
Sollte der Klassenpool Ihres Kindes positiv ausfallen, bekommen Sie am selben Abend eine Mail direkt vom
Labor mit dem Hinweis, dass die mitgelieferten Einzelröhrchen ausgewertet werden. Wir als Schule sichern das
Verfahren ab, indem wir Sie zusätzlich über die Klassenleitung informieren.
In diesem Fall rufen Sie bitte bis zum kommenden Morgen 06.00 Uhr mit dem entsprechenden QR-Code, den
Ihr Kind in der Postmappe hat, das Einzeltestergebnis Ihres Kindes ab.
—> Ist das Ergebnis negativ, darf Ihr Kind grundsätzlich noch am selben Tag wieder zur Schule kommen, sofern
Sie von der Schulleitung/Klassenleitung nichts anderes hören.
—> Ist das Einzeltestergebnis positiv, muss Ihr Kind in häusliche Isolation. Es darf die Wohnung nicht
verlassen! Weitere Informationen zur genauen Dauer der Quarantäne erhalten Sie dann vom Gesundheitsamt.
Sind zwei oder mehr Einzelergebnisse in einer Klasse an einem oder zwei aufeinanderfolgenden
Testtagen positiv, muss nach heutigem Stand der Anweisungen des Gesundheitsamtes Wesel die ganze Klasse
in Quarantäne, weil das als Ausbruch eingestuft wird. Da wir immer auch die Einzelergebnisse der Kinder
gemeldet bekommen, reagieren wir als Schule in diesem Fall sofort und informieren alle Eltern der Klasse
darüber. Nach 5 Tagen können die Kinder, die selbst nicht infiziert waren und symptomfrei sind, sich dann mit
negativem PCR-Testergebnis freitesten.
Kinder, deren 2. Impfung mindestens 14 Tage her ist oder die genesen sind, sind prinzipiell von der Quarantäne
ausgenommen. Sie können in Absprache mit der Klassenleitung zum Unterricht kommen.
Sollten aus irgendeinem Grund die Laborergebnisse morgens (nach pos. Pool am Vorabend) noch nicht
vorliegen, müssen die Kinder zu Hause bleiben.
Wie erwähnt: Die Schule erhält sowohl Pool- als auch Einzeltestergebnisse ebenfalls! Wir können also zur
Sicherheit aller entsprechend steuern und informieren Sie als Familie und/oder die ganze Klasse gezielt,
sofern notwendig.
Es ist derzeit eine Herausforderung, den Überblick zu behalten. Ich setze immer alles daran, die Vorgaben und
Informationen für Sie hilfreich zu filtern und so aufzubereiten, dass alles nachvollziehbar ist. Sollten Sie Fragen
haben, melden Sie sich gern bei uns in der Schule! Meist können wir dann Unklarheiten oder Irritationen schnell
beseitigen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und das entgegengebrachte Vertrauen!

Termine
Freitag, 28.01.2022
Unterrichtsschluss für alle Klassen um 10.45 Uhr (Zeugnisausgabe in Jahrgang 3 und 4; die Busse fahren nur um
10.45, die Ogata ist besetzt; Jekits-Unterricht entfällt)
Montag, 14.02.2022
Unterrichtsschluss für alle Klassen um 11.30 Uhr (1. Hilfe-Fortbildung für alle Lehrkräfte; Busse fahren nur um
11.30 Uhr; die Ogata ist besetzt; Jekits-Unterricht wird in Absprache mit der Musikschule ggf. vorverlegt)
Freitag, 25.02.2022
Unterrichtsschluss für alle Klassen um 11.30 Uhr (Karneval in den Klassen - selbstverständlich coronakonform;
Information erfolgt durch die Klassenleitungen)
Montag, 28.02.2022
Rosenmontag, keine Schule (beweglicher Ferientag, die Ogata ist nicht besetzt!)
Achtung: Am Dienstag, 01.03. findet Unterricht nach Plan statt!
Mittwoch, 23.03.2022

keine Schule wegen pädagogischer Ganztagskonferenz (die Ogata ist von 08.00 bis 16.00 Uhr besetzt, JekitsUnterricht findet statt)
Osterferien 11.04. bis 22.04.2022
Kommen Sie mit Ihren Familien und Freunden weiter gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihre Andrea Böhm
Schulleiterin

