Düsseldorf, 25.01.2022
Liebe Eltern,
in der Coronapandemie ist uns sowohl die körperliche Gesundheit aber auch das
psychische Wohlergehen und ein erfolgreiches freudiges Lernen Ihrer Kinder wichtig.
Daher ermöglichen wir den Kindern den Schwimm- und Sportunterricht,
Gottesdienstbesuche, Büchereizeiten und die Singpause ebenso wie viele schöne
Aktivitäten (s. beiliegende Jahresplanung). Damit auch in der erwarteten Omikronwelle“
durchgängig gelernt wird, erhalten alle Kinder einen Wochenplan. Mit Ihren
Schulpflegschaftsvorsitzenden werden Pläne bei Personalnotstand abgestimmt, um ein
durchgängiges Lernen und eine Notbetreuung zu ermöglichen.

Coronavorgaben
Derzeit wird die Pooltestung politisch diskutiert. Seit den Ferien wurde montags und
mittwochs eine zweite Probe genommen, so dass das positiv getestete Kind ermittelt
wurde und die anderen Kinder mit negativem Einzelergebnis - auch später am Vormittag
– die Schule besuchen dürfen. Nunmehr wurden wir informiert, dass die positiven Pools
ermittelt werden, aber keine Einzeltests ausgewertet werden, d.h. im Falle eines positiven
Pools bitten wir Sie bis auf Weiteres um einen negativen Bürgertest Ihres Kindes vor
Schulbeginn, um weitere Ansteckungen in der Schule zu vermeiden. Wir hoffen, die
Pooltests am späten Nachmittag zu erhalten, damit Sie noch ein Testzentrum aufsuchen
können. Notfalls müssten Sie den Test vor Schulbeginn machen. Aufgrund des zu
erwartenten Ansturms auf die Testzentren kommt Ihr Kind vielleicht etwas später in die
Schule - Wir sollten alle gelassen mit dieser sich schnell wandelnden schwierigen Situation
umgehen ;-)
Auch hinsichtlich der Quarantäne ändern sich die Bestimmungen schnell:
Im Erkrankungsfall dauert die Quarantäne 10 Tage ab dem 1. Tag mit Krankheitssymptomen oder ab dem positiven Corona-Test, je nachdem was zuerst eintraf. Wenn
man darüber hinaus Symptome hat, wird die Quarantäne gegebenenfalls verlängert.
Man kann die Quarantäne auf 7 Tage abkürzen, wenn man seit mindestens 2 Tagen
keine Krankheits-Zeichen hat und wenn man einen negativen Corona-Schnelltest von
einer zertifizierten Teststelle hat. Ein Selbsttest reicht nicht.
Für Kontaktpersonen, die im Haushalt von Corona-Kranken wohnen, gelten im Prinzip die
gleichen Regeln wie für den Kranken. Schüler*innen können die Quarantäne auf 5 Tage
verkürzen (nur als Kontaktperson!). Dafür brauchen Sie einen negativen Test. Wer als
Kontaktperson Symptome bekommt, muss sofort einen PCR-Test machen.
Ausnahmen: Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne,
- wenn sie 3 mal geimpft sind.
- wenn sie geimpft und genesen sind.
- wenn ihre 2. Impfung zwischen 14 und 90 Tage alt ist.
- wenn sie Corona hatten und ihr positiver PCR-Test zwischen 27 und 90 Tagen alt ist.

Detaillierte Informationen finden Sie hier: https://www.mags.nrw/corona-leichtesprache
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Jahresplanung 2. Halbjahr
Unsere beiliegende Jahresplanung enthält einige Termine, die pandemiebedingt
ausfallen könnten. Hoffentlich sind das Sport- und Spielefest, das Schulfest, die
Klassenfahrt, die Programmierworkshops, das Radtraining und das WSD Stärkungsprogramm möglich. Bitte merken Sie sich die Termine vor. Besonders für den
Elternabend am Montag, den 21.02.22 (geänderter Termin!) um 19.30 Uhr in der Aula
unserer Schule lade ich Sie herzlich ein. Bereits morgen gibt es Zeugnisse, damit sich alle
Viertklässler bei den weiterführenden Schulen anmelden können.

Wir-Stärken-Dich – Informationsabend am 11.02.22 um 19.30 Uhr in der Aula
Auf Beschluss der Schulkonferenz haben wir dieses
Programm mit ins Schulkonzept übernommen. Wie
wir unsere Kinder darin unterstützen können, stark
und selbstbewusst zu werden, ist Thema des
kostenfreien Vortrags unserer Aula. Vorgestellt wird
auch das Kursprogramm Wir-Stärken-Dich für
Grundschüler. In sechs Kurseinheiten zu je 60 Minuten
werden altersgerecht mit Geschichten, Bewegungsund Rollenspielen den Kindern einfühlsam,
einprägsam und angstfrei Grundregeln ermittelt,u.a.:
• Ich darf bei unguten (blöden) Gefühlen NEIN sagen.
• Ich kann meinen Eltern immer alles erzählen.
• Meine Eltern wissen immer wo ich bin. Bevor ich mit jemandem mitgehen oder
mitfahren möchte, sage ich Bescheid.
• Faires Verhalten untereinander ist wichtig (Thema: Ärgern, Ausgrenzen).
Der Vortrag ist für alle Eltern sehr informativ und das Programm soll als gute Ergänzung zu
dem „Mein Körper gehört mir“-Projekt, abwechselnd alle 2 Jahre angeboten werden.
Anbei finden Sie eine Einladung und die Anmeldungen.
Personal
Die technischen Anforderungen an unserer Schule werden immer umfangreicher und
zeitaufwendiger. Daher freuen wir uns, dass Herr Bastian Braun uns ab Februar als
Verwaltungsassistent Technik unterstützt. Herr Braun wird täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr im
Sekretariat sein. Zugleich danken wir Herrn Braun für seinen engagierten jahrelangen
Einsatz als Betreuer. Die Betreuungskinder einen sehr beliebten Betreuer.
Wir wünschen allen einen guten Start in ein besonderes 2. Halbjahr und verbleiben mit
besten Grüßen vom ganzen Schulteam

B. Nösser, Rektorin
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