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Essen, 21.09.2021
Liebe Eltern,
heute habe ich einige Informationen bezüglich des Umbaus sowie der aktuellen Test- und
Quarantänesituation für Sie:
Umbau:
Die Schulpflegschaft und das Schulteam wurden durch das Schulamt informiert, dass der
Bauzeitenplan noch einmal geändert wurde und sich die Umbaumaßnahmen leider um ein
weiteres Jahr in die Länge ziehen werden. Sie werden nun voraussichtlich zu Beginn des
Schuljahres 24/25 abgeschlossen sein.
Die genaue Planung können Sie in der angehängten Präsentation erkennen.
Wir werden uns nach den Herbstferien mit der Arbeitsgruppe „Umbau“ treffen und erste
Planungen rund um die Nutzung des Interims starten. Das Interim wird erst im Schuljahr
23/24 von unserer Schule genutzt werden. Den Infoabend für alle interessierten Eltern
werden wir durchführen, wenn diese Planungen konkreter werden und mit dem Schulamt
und der Immobilienwirtschaft abgestimmt sind.
Bis dahin halten wir Sie über unsere Homepage sowie Infos per Elternbrief selbstverständlich
auf dem Laufenden.
Leider sind die Slacklines auf dem Schulgelände, die von den Kindern sehr gut angenommen
wurden, zunächst wieder demontiert worden. Es gab zwischen verschiedenen Ämtern der
Stadt, die für die Montage zuständig waren, unterschiedliche Auslegungen zur Anbringung.
Die Slacklines dürfen dem neuesten Sachstand zufolge nicht an Bäumen befestigt werden.
Wir erhalten nun hoffentlich zeitnah neue Slacklines, die an Pfosten befestigt werden.
Tests:
Einige Kinder nehmen nicht an den Lollitests in der Schule teil. Für diese gilt nun eine neue
Regelung:
„Die beiden wöchentlichen PCR-Pooltests in der Schule können jeweils durch Vorlage eines negativen
PCR-Test-Nachweises ersetzt werden.
Die Teilnahme an den zweimal je Woche durchzuführenden PCR-Pooltests kann zudem dadurch
ersetzt werden, dass dreimal wöchentlich mit grundsätzlich 48 Stunden Abstand der Nachweis eines
negativen Antigen-Schnelltests einer Teststelle (Bürgertest) vorgelegt wird, vgl. § 3 Absatz 2 Satz 2
Nummer 2, Absatz 4 Satz 1 Coronabetreuungsverordnung.
Hinweis: Schüler, die nicht an den PCR-Tests in den Grundschulen teilnehmen, müssen danach
entweder zwei PCR-Tests oder drei Antigentests in der Schule vorlegen.“ (Schulmail des Ministeriums
vom 21.09.21)

Diese Regelung greift ab der kommenden Woche (ab 27.09.). Die drei Antigen-Schnelltests
sind montags, mittwochs und freitags vorzuweisen.

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

Quarantäne:
Die neue Quarantäneverordnung sieht vor, dass für die Sitznachbarn von positiv getesteten
Kindern keine Quarantäne vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Wir informieren die Eltern
dieser Kinder jedoch trotzdem telefonisch und raten dazu, diese Kinder für fünf Tage (ab
dem Tag der positiven Pooltestung) zuhause zu lassen. Sie erhalten natürlich Aufgaben im
Padlet. Vor dem Zurückkommen in die Schule wäre es zudem sinnvoll, einen Schnelltest
(Bürgertest) durchführen zu lassen. Die Erfahrung der letzten zwei Wochen hat gezeigt, dass
die Lage momentan äußerst dynamisch ist und die Kinder sich während des Frühstückens
und Mittagessens im OGS ohne Maske sehr schnell anstecken können. Die Schulpflegschaft
stützt diesen Rat ausdrücklich. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Wir hoffen sehr, dass sich die Lage an unserer Schule bald wieder entspannt und freuen uns
auf ein Wiedersehen mit den erkrankten Kindern!
Vielen herzlichen Dank auch weiterhin für Ihr engagiertes und umsichtiges Mitdenken
diesbezüglich.
Herzliche Grüße
Ihre Stephanie Kassing

