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Essen, 07.01.2022
Liebe Eltern,
zunächst einmal wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr,
in dem Sie alle trotz der erneut schwierigen Situation ein klein wenig Humor, Gelassenheit und
Zuversicht bewahren können.
Das Jahr startet selbstverständlich mit einer Elterninfo zum Schulbetrieb in Coronazeiten:
Schulstart:
Wir starten alle gemeinsam am Montag, 10.01.22 mit regulärem Stundenplan. Ich bin sehr erleichtert
darüber und glaube, dass diese Entscheidung trotz der steigenden Infektionszahlen richtig ist. Wir
haben in den letzten Monaten gesehen, dass sich nur wenige Kinder innerhalb der Schule angesteckt
haben. Die meisten Fälle sind im privaten Bereich entstanden. Dies zeigt auch, dass unser
Hygienekonzept greift. Zudem ist die Beibehaltung des Präsenzunterrichts für die Lernentwicklung
und die psycho-soziale Gesundheit der Kinder immens wichtig.
Testungen:
Am Montag, 10.01. werden alle Kinder der Schule mit dem neuen Lollitestverfahren getestet.
Pooltests und Individualtests finden am selben Tag statt.
Am Dienstag finden keine Testungen statt.
Ab Mittwoch gilt der normale Testrhythmus (Montag, Mittwoch Jahrgang 1 / 2; Dienstag, Donnerstag
Jahrgang 3 / 4). Sollten Kinder an den Testtagen erkrankt sein und am Folgetag wiederkommen,
werden sie per Selbsttest nachgetestet.
Immunisierte Kinder müssen ebenfalls getestet werden.
Genesene Kinder dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer Rückkehr aus der Isolation NICHT am
Lollitestverfahren teilnehmen. Die Klassenlehrerinnen halten dies individuell nach.
Genauere Informationen zu diesen Themen finden Sie in der aktuellen Schulmail des Ministeriums:

[06.01.2022] Schulstart mit Anpassung der Teststrategie nach den Weihnachtsferien |
Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)
Das gesamte Schulpersonal testet sich dreimal wöchentlich mit Selbsttests.
Verfahren der Ergebnisübermittlung der Lollitestungen:
Bei einem negativen Pool erfolgt keine Mitteilung. Ist der Pool Ihres Kindes positiv, erhalten Sie eine
SMS vom Labor. Ihr Kind darf dann die Schule nicht mehr besuchen, bis Sie eine Email vom Labor
erhalten, die Sie zum Befund Ihres Kindes führt. Eine genaue Anleitung zur Abfrage der
Testergebnisse erhalten Sie mit dieser Mail. Über den QR-Code auf der Anleitung gelangen Sie direkt
auf die Website des Labors Synlab und finden die Anleitung dort auch in vielen anderen Sprachen
vor.
Die Klassenlehrerin und ich erhalten die Ergebnisse selbstverständlich auch und werden uns bei
einem positiven Pool per Mail bei allen Eltern melden. Es gibt noch keine gesicherten Aussagen zur
Quarantäne von Sitznachbarn. Wir kommunizieren diese an Sie, sobald wir informiert werden.
Das Labor hat uns bereits jetzt darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Pooltestungen und ggf.
auch der Einzeltestungen in den ersten Tagen erst nachts oder am nächsten Vormittag vorliegen. Es
gilt: Haben Sie zu Schulbeginn weder eine SMS noch eine Mail erhalten, schicken Sie Ihr Kind bitte zur
Schule. Wir testen die betroffene Klasse dann noch einmal per Selbsttest. Fehlt das Ergebnis der
Einzeltests am Folgetag, darf Ihr Kind bis zum Erhalt des Ergebnisses die Schule nicht besuchen.
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Bitte denken Sie daran, bei einer Änderung der Mobilfunknummer oder / und der Mailadresse sofort
die Klassenlehrerin sowie das jeweilige Betreuungssystem zu benachrichtigen und zudem eine Mail
an Andreasschule.Info@schule.essen.de zu schreiben. Herzlichen Dank!
Wir sind gespannt auf das geänderte Verfahren und hoffen, dass es langfristig Erleichterung für alle
Beteiligten bringt.
Erneut möchte ich Ihnen allen unabhängig von der Durchführung der Lollitestungen zusätzlich raten,
am Sonntag bei Ihrem Kind einen Selbst- oder Bürgertest durchführen zu lassen. Das Ergebnis
benötigen wir nicht. Es geht uns lediglich um die höchstmögliche Sicherheit für alle zum Schulbeginn.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Zum Abschluss dieses Briefes habe ich noch eine Information für Sie, die ausnahmsweise nichts mit
der Coronasituation zu tun hat: Unser Glühwürmchentag steht an!
Am Dienstag, 11.01. veranstalten wir unseren alljährlichen Glühwürmchentag. Alle Kinder kommen
an diesem Tag mit reflektierenden Gegenständen zur Schule (Schutzwesten, Klettbänder,
Reflexionssterne und - plastikfiguren etc.). Direkt zu Schulbeginn, wenn es noch dunkel ist, werden
wir sie dann auf dem Schulhof einmal mit vielen Taschenlampen anstrahlen und ihnen damit die
Bedeutung von reflektierender Schutzkleidung noch einmal verdeutlichen. Zudem singen wir noch
einmal den Verkehrszähmer-Rap. Aufgrund der Coronasituation singen wir selbstverständlich mit
Masken. Für alle Kinder, die reflektierende Gegenstände tragen, gibt es ein Extra-Zaubersternchen.
Bitte denken Sie grundsätzlich auch weiterhin daran, Ihre Kinder möglichst zur Fuß zur Schule zu
schicken oder zu den Elternhaltestellen zu bringen. Herzlichen Dank!
Weitere Informationen zu den Quarantäneregelungen sowie zum Trommelprojekt erhalten Sie im
Laufe der kommenden Woche.
Herzliche Grüße
Ihre Stephanie Kassing

