Andreasschule
Städt. kath. Grundschule
Offene Ganztagsschule
von 7.00 – 17.00 Uhr

Von-Einem-Str. 56
45130 Essen
Tel. 0201/790316
Fax 0201/8776606
www.andreasschule-essen.de

Essen, 21.12.2021
Liebe Eltern,
wie könnte es anders sein? Auch mein letzter Brief im Jahr 2021 startet mit Informationen zu den
Lollitestungen.
In dieser Woche werden alle Klassen am Mittwoch, 22.12. mit den Lollitests getestet. Das Ergebnis
eventueller Nachtestungen wird Sie voraussichtlich erst am frühen Morgen des 24.12. erreichen. Die
Information übernimmt das Labor. Die Information der Sitznachbarn über eine
Quarantänemaßnahme übernehmen wir. Zu diesem Thema gibt es eine aktuelle Information des
Gesundheitsamtes. Demnach haben ab dem 20.12.21 bis 02.01.21 neu identifizierte
Kontaktpersonen erst ab Tag 7 nach dem letzten Kontakt die Möglichkeit, sich mit einem Schnelltest
freizutesten. Bisher galt diesbezüglich Tag 5.
Wir hoffen, dass alle Tests negativ bleiben und es zu diesem Szenario gar nicht erst kommen wird.
Sie erhalten heute auch noch einen Elternbrief des Ministeriums zum geänderten Lollitest-Verfahren.
Ich möchte hier die wesentlichen Änderungen noch einmal zusammenfassen:
Ab dem 10.1. gilt: Pooltests und Individualtests finden am selben Tag statt. Es entfällt damit die
Situation, dass eine komplette Klasse einen Tag zuhause bleiben muss.
Wir benötigen für das geänderte Verfahren dringend aktuelle Mobilfunknummern sowie
Emailadressen von Ihnen. Bitte informieren Sie bei einer Änderung sofort die Klassenlehrerin sowie
das jeweilige Betreuungssystem und schreiben zudem eine Mail an
Andreasschule.Info@schule.essen.de. Herzlichen Dank!
Nun habe ich noch einige weitere Informationen:
Wir haben die Entlasszeiten am letzten Schultag (23.12.) noch einmal geringfügig geändert, damit
nicht alle Kinder gemeinsam in den Betreuungssystemen ankommen und sich die Situation dort
etwas entzerrt:
Unterrichtsschluss Jahrgang 1 und 2: 10.50 Uhr
Unterrichtsschluss Jahrgang 3 und 4: 11.00 Uhr
Eigentlich war geplant, zum neuen Kalenderjahr unsere Unterrichtszeiten etwas zu ändern, worüber
ich Sie in einem der letzten Elternbriefe schon informiert habe. Da dies aufgrund unserer
festgelegten Zeiten für den Schwimmunterricht einen geänderten Stundenplan nach sich zieht,
haben wir uns entschlossen, diese Neuerung erst zum 2. Halbjahr umzusetzen. Ich schreibe Ihnen im
Januar noch einmal die neuen Start- und Endzeiten.
Zum Schluss dieses Briefes möchte ich noch einmal aus ganzem Herzen „DANKE“ sagen:
- DANKE für das Vertrauen, das Sie uns an jedem Tag schenken – gerade in diesen schwierigen
Zeiten ist das sicher nicht immer leicht
- DANKE für Ihre immer noch andauernde Besonnenheit und Umsicht rund um die
Coronasituation
- DANKE für Ihren Zuspruch, Ihre netten Worte und die vielen Momente des Miteinanders
- DANKE für Ihre konstruktive Kritik, die wir als Anlass für unsere Weiterentwicklung nehmen
- Und natürlich DANKE für Ihre Kinder, die die Andreasschule jeden Tag mit viel
Unbeschwertheit, Lachen und Normalität füllen und über deren Anwesenheit wir uns an
jedem Tag freuen.
Es ist schön, den Zusammenhalt in unserer Schulgemeinde trotz der fehlenden räumlichen Nähe
immer wieder zu spüren.
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Schließen möchte ich heute mit einem Zitat von Charles Dickens:
„Und ich werde an Weihnachten nach Hause kommen. Wir alle tun das oder sollten es tun. Wir alle
kommen heim oder sollten heimkommen. Für eine kurze Rast, je länger desto besser, um Ruhe
aufzunehmen und zu geben.“
Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie an Weihnachten Momente der Ruhe und des Innehaltens mit
Ihren Familien finden können, um mit neuer Energie und Zuversicht ins nächste Jahr zu starten. Den
Familien, die sich in Quarantäne befinden, wünschen wir schöne gemeinsame Momente, viel
Durchhaltevermögen und weiterhin starke Nerven. Wir sind in Gedanken bei Ihnen!
Ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2022!
Es grüßt Sie sehr herzlich
das gesamte Mitarbeiter-Team der Andreasschule

