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Essen, 04.08.2022
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder eine schöne und unbeschwerte Sommerzeit hatten!

Wie bereits in den letzten beiden Jahren melde ich mich einmal gegen Ende der Ferien, um Ihnen aktuelle
Infos zum Schulstart und zu den geltenden Corona-Vorgaben zu geben. Das neue Ministerium für Schule
und Bildung hat ein Handlungskonzept zum Thema verfasst, ebenso gibt es einen Elternbrief der neuen
Schulministerin, den ich Ihnen ebenfalls anhänge.
Im Folgenden fasse ich die wesentlichen Vorgaben und die geplante Umsetzung an unserer Schule kurz
zusammen:
Bitte besprechen Sie die Vorgaben vor dem Schulstart noch einmal mit Ihrem Kind.

Mundschutz:
Es besteht keine Maskenpflicht. Das Ministerium empfiehlt das freiwillige Tragen einer Maske zum
eigenen Schutz sowohl zum Schutz anderer. Dieser Empfehlung schließen wir uns weiterhin an.

Tests:
Am ersten Schultag testen sich alle Kinder mit Selbsttests in der Schule. Falls Sie dies nicht möchten,
lassen Sie Ihr Kind bitte mit einem offiziellem Bürgertest testen (nicht älter als 24 Stunden) und geben Sie
Ihrem Kind das Testergebnis mit zur Schule oder teilen Sie uns bis zum Vortag per Mail mit, dass Ihr Kind
auf eine Testung verzichten soll.
Den Erstklässler*innen möchten wir eine Testung am Einschulungstag in der Schule ersparen. Daher
testen sich unsere Lernanfänger bitte vor dem Einschulungstag per Selbsttest zuhause oder lassen einen
Bürgertest durchführen.
Alle Schüler*innen erhalten monatlich von uns fünf Selbsttests, die Ihr Kind anlassbezogen anwenden
kann. Bitte nutzen Sie die Tests für Ihr Kind, wenn es
-

leichte Erkältungssymptome hat

-

wenn es Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatte (z.B. Familienmitglied oder
Sitznachbar*in); Testung vor allem zwischen 3. und 5. Tag der Infektion der Kontaktperson wichtig

Sollte der Test positiv sein, informieren Sie bitte wie bisher unverzüglich die Schule und lassen einen
offiziellen Schnell- oder PCR-Test durchführen.

Bei negativem Testergebnis darf Ihr Kind die Schule besuchen. Bitte schreiben Sie uns eine kurze
Mitteilung, dass Ihr Kind bereits getestet ist. Bitte führen Sie weiterhin täglich einen Test durch, bis Ihr
Kind weitgehend symptomfrei ist.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
In der Schule testen sich die Kinder ebenfalls nur noch anlassbezogen: Sollte Ihr Kind
Erkältungssymptome zeigen und wir keinerlei Mitteilung von Ihnen erhalten haben, dass Sie bereits
zuhause einen Test durchgeführt haben, testet sich Ihr Kind mit einem Selbsttest in der Schule.

Quarantäneregelung:
Die Quarantäne bei einem positiven offiziellen Test dauert weiterhin 10 Tage, eine Freitestung nach 5
Tagen mit offiziellem Bürgertest ist möglich. Kontaktpersonen müssen sich nicht in Quarantäne begeben.

Lüften:
Alle Räume werden weiterhin mehrfach täglich durch eine mehrminütige Stoßlüftung durchlüftet
(Ausnahme: Klassenräume im Pavillon mit Luftfilteranlage; diese lüften wir in den Pausen). Bitte geben
Sie Ihren Kindern bei kühlerer Witterung ggf. einen dicken Pullover mit zur Schule.

Händewaschen / Desinfektion:
Es ist weiterhin sehr wichtig, sich regelmäßig die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. Daher werden
wir Sorge tragen, dass die Kinder vor dem Unterricht, nach Toilettengängen und dem Sportunterricht
sowie vor dem Frühstück Gelegenheit dazu erhalten. Sie können Ihrem Kind auch selbst ein
Handdesinfektionsmittel mit zur Schule geben.

Erste Schulwoche:
Der Unterricht für die Jahrgänge 2-4 findet in der ersten Schulwoche zu folgenden Zeiten statt:
Mittwoch, 10.08.: 8.00 – 11.30 Uhr (vier Stunden)
Donnerstag, 11.08.: 8.00 – 11.30 Uhr (vier Stunden)
Freitag, 12.08.: 8.00 – 12.20 Uhr (fünf Stunden)
Den Stundenplan erhalten Sie in den ersten Schultagen von der Klassenlehrerin Ihres Kindes. Die
Betreuungssysteme sind selbstverständlich vom ersten Schultag an geöffnet.

Fortbildung des Schulteams:
Noch einmal zur Erinnerung:
Am Montag, 22.08.2022 findet eine ganztägige Fortbildung des Schulteams statt. Daher fallen an diesem
Tag Unterricht und die Betreuungsangebote (OGS und 8-1-Betreuung) aus.

Liebe Eltern, leider wird uns das Thema Corona auch weiterhin begleiten. Ich denke aber, dass wir
weiterhin auf einem guten Weg in die Normalität sind, wie uns das letzte Schuljahr bereits gezeigt hat.
Wir bleiben wie bisher optimistisch und werden weiterhin den Balanceakt zwischen der Verantwortung
für die Gesundheit aller und möglichst viel Unbeschwertheit und Normalität angehen. Wir freuen uns,
wenn Sie weiter aktiv daran mitarbeiten und uns weiterhin Ihr Vertrauen schenken! Am meisten aber
freuen wir uns nun auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern.

In der ersten Schulwoche melde ich mich mit weiteren Informationen.

Herzliche Grüße

Ihre Stephanie Kassing

