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Liebe Eltern, 
 
wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das Jahr 2022 und hoffen, dass sie entspannte und 
erholsame Weihnachtsferien verbringen konnten. Was uns das neue Jahr bringen wird, ist leider nicht 
abzusehen. Wir sollten uns aber die Hoffnung und Zuversicht auf eine positive Entwicklung bewahren und uns 
gegenseitig unterstützen. 
 
In der Anlage erhalten Sie den aktuellen Elternbrief des Labors (Synlab). Als weitere Änderungen ist vom 
Ministerium weitergegeben worden, dass am 10.01.2022 alle Schülerinnen und Schüler getestet werden und 
zwar unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus. 
Dieses Verfahren wird auch im Anschluss bei den zweimal wöchentlich durchzuführenden Testungen 
beibehalten. D.h. nur „genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer 
Rückkehr aus der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind deshalb in diesem Zeitraum von 
der Testpflicht in der Schule befreit.“ 
Alle Lehrerinnen und andere beschäftigte Personen, die immunisiert sind, führen ab dem 10.01.2022 dreimal 
pro Woche einen Antigen-Schnelltest durch oder haben den Nachweis über einen negativen Bürgertest 
vorzulegen.  
Für den Fall, dass Ihr Kind nicht an den vorgeschriebenen Schultestungen teilnehmen kann, muss für diesen 
Zeitpunkt ein Nachweis über einen negativen Bürgertest vorgelegt werden, um wieder am Präsenzunterricht 
teilnehmen zu können. 
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Kind pünktlich zur Schule kommt, da die Testungen direkt zu 
Unterrichtsbeginn durchgeführt werden müssen.  
Der Rhythmus (nach dem 10.01 und bei vollständigen Schulwochen) bleibt unverändert: 
Jahrgang 1 und 2: Testtage Dienstag und Donnerstag 
Jahrgang 3 und 4: Testtage Montag und Mittwoch  
 
Um einen guten Start für alle zu gewährleisten, bitten wir darum, dass Sie Ihr Kind möglichst zeitnah vor dem 
10.01.2022 per Schnelltest überprüfen, um sicherzustellen, dass wir „symptomfrei“ starten können.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
Ansonsten starten wir mit hoffentlich gesunden und entspannten Lehrerinnen und Erzieherinnen. 
Aus dem OGS-Bereich gibt es eine Änderung. Für unsere schwangere Erzieherin Karin Borys wird Fredo Amou 
eingesetzt, den Ihre Kinder bereits vor den Weihnachtsferien kennengelernt haben. 
 
Alle weiteren schulischen und organisatorischen Planungen hängen immer wieder von den aktuellen 
Bedingungen ab und müssen ggf. angepasst und modifiziert werden. 
 
Die weiteren Maßnahmen zur Gestaltung und Umsetzung der Fluchttreppen (nach dem Provisorium) laufen und 
wir hoffen auf eine zeitnahe und ansprechende Umsetzung. Dank an den Föge-Vorstand, der auch an diesem 
Punkt mit Sachverstand die schulischen Wünsche und Belange unterstützt. 
 
Zum Abschluss teile ich Ihnen noch mit, dass der Schulträger kurzfristig Gelder zur Verfügung gestellt hat, 
sodass unser Raumkonzept, das seit ca. einem Jahr auf Umsetzung wartet, in den nächsten Wochen in Angriff 
genommen werden kann. Die Klassenräume sollen mit demselben Mobiliar multifunktional ausgestattet werden, 
sodass möglichst viel Bewegungsraum zur Verfügung steht. 
 
Genießen Sie mit Ihren Lieben das letzte Ferienwochenende und freuen sich hoffentlich auf ein positives Jahr 
2022 mit so viel Präsenzunterricht wie möglich!!! 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Ihre           

 

 


