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Essen, 23.08.2021
Liebe Eltern der Andreasschule,
die ersten Tage des neuen Schuljahres sind nun vergangen und trotz der Einschränkungen
durch die aktuellen Coronavorgaben ist es sehr schön, wieder alle Kinder hier beisammen zu
haben. Die Veränderungen durch die neue Gruppenzusammensetzung in der OGS sowie
durch die neue Situation in Klassenräumen in der 8-1-Betreuung haben die Kinder entspannt
aufgenommen. Auch die Einschränkungen durch die Baustelle sind momentan für viele eher
spannend als eine große Belastung.
Besonders begrüßen möchte ich noch einmal unsere Erstklässler und ihre Familien, mit
denen wir auch unter Coronabedingungen eine schöne Einschulungsfeier erleben durften.
Herzlich willkommen an der Andreasschule! Die Kinder leben sich gerade sehr gut in der
Schule ein und viele fühlen sich hier schon zuhause.
Termine:
Wie Sie bereits wissen, findet am kommenden Mittwoch, 01.09. eine ganztägige Fortbildung
des Schulteams statt. Daher finden an diesem Tag kein Unterricht und keine
Betreuungsangebote statt ( OGS und 8-1-Betreuung).
Für die Klassenpflegschaftssitzungen erhalten Sie Einladungen in den kommenden Tagen. An
diesen kann in diesem Schuljahr nur ein Elternteil pro Kind teilnehmen. Bitte halten Sie einen
der folgenden Nachweise bereit, wenn Sie an den Elternabenden die Schule betreten:
 Negativtestnachweis (Bürgertest), nicht älter als 48 Stunden
 Nachweis, dass Sie zweimal geimpft sind und seit der letzten Impfung mindestens 14
Tage vergangen sind
 Nachweis, dass Sie von Corona genesen sind und die Erkrankung nicht länger als 6
Monate her ist.
Die Schulpflegschaft findet am 09.09.2021 statt. Für diese gelten die gleichen Regeln.
Eine Terminliste mit weiteren wichtigen Terminen rund um dieses Schuljahr erhalten Sie in
der nächsten Zeit.
Lollitests:
Weiterhin möchte ich Ihnen und Ihren Kindern ein großes Lob aussprechen. Alle verhalten
sich – genau wie im vergangenen Schuljahr - fast immer sehr diszipliniert, was das
Maskentragen, die Einhaltung der Hygieneregeln, die zuverlässige Krankmeldung und das
Betretungsverbot des Schulgeländes angeht. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Diese ist
leider auch weiterhin sehr wichtig.
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Im Folgenden können Sie die Vorgaben zur Nachtestung bei den Lollitests noch einmal
nachlesen. Bisher hatten wir keine positive Pooltestung. Falls dies doch einmal der Fall sein
sollte, ist eine zuverlässige Mitarbeit von Ihrer Seite aus unerlässlich:
Im Fall einer positiven Pooltestung erfolgt durch das Labor eine Meldung an uns. Wir
informieren umgehend die Eltern der betroffenen Kinder. Aus organisatorischen Gründen
kann es allerdings vorkommen, dass die Information entweder am Abend (bis 20 Uhr) oder
erst am darauffolgenden Tag morgens vor Schulbeginn (ab 6.15 Uhr) erfolgt. Sie erhalten
sowohl einen Anruf durch die Klassenlehrerin oder mich als auch eine Email. Bitte stellen Sie
sicher, dass Ihre Telefonnummern der Schule immer aktuell vorliegen als dass auch Ihre
Erreichbarkeit in der Zeit bis 20 Uhr und ab 6.15 Uhr gesichert ist.
Im Anschluss an die Testinformation testen Sie Ihr Kind bitte mithilfe des NEUEN Testkits,
das Ihr Kind aus der Schule mit nach Hause gebracht hat. Dieses bewahren Sie bitte gut und
sicher auf! Die genaue Anleitung finden Sie im Testkit.
Das Teströhrchen geben Sie bitte im Zeitraum zwischen 7.00 – 8.30 Uhr an der Schule ab.
Wir werden eine Kiste am Eingang der alten Hausmeisterwohnung hinten am Gebäude
bereitstellen, die ständig unter Aufsicht steht.
Alle Kinder der Klasse müssen an diesem Tag zuhause bleiben und dürfen NICHT in die
Schule kommen. Das Ergebnis der Nachtestung erhalten Sie über die Klassenlehrerin oder
mich spätestens am frühen Morgen des Folgetages. Wir informieren Sie dann direkt, ob der
Test Ihres Kindes positiv ist oder wieder zur Schule kommen kann. Sollte die Nachtestung
Ihres Kindes positiv sein, werden Sie über das weitere Vorgehen vom Gesundheitsamt
informiert. Sollten Eltern das Teströhrchen nicht bis 8.30 Uhr zur Schule gebracht haben,
sind sie verpflichtet, einen PCR-Test bei einem Arzt durchführen zu lassen. Bis zur
Bekanntgabe des Ergebnisses muss das entsprechende Kind zu Hause bleiben.
Wir hoffen sehr, dass es auch weiterhin zu keinerlei positiven Pooltestungen kommt.
Herzliche Grüße
Ihre Stephanie Kassing

