Liebe Eltern,

28. Januar 2022

das 1. Schulhalbjahr 2021/22 neigt sich dem Ende. Heute erhalten die Kinder der Klassen 3
und 4 ihre Zeugnisse. Am Montag findet ein pädagogischer Tag statt – heißt: die Kinder lernen daheim an
ihren Wochenplänen, die Lehrer:innen arbeiten in der Schule.
Ab Montag gilt ein neuer Stundenplan. Dieser wird Ihnen am Wochenende von der Klassenlehrerin
zugemailt. Leider verlässt uns am 31.1.2022 Frau Kloczkowska. Die Klasse 4b wird im Team von Frau
Winkler und Frau A. Müller geleitet. Da wir einen Schwimmblock an die Johannesschule abgeben mussten,
haben die Kinder der Klassen 4 nur noch im 14tägigen Wechsel Schwimmunterricht. In den geraden
Kalenderwochen schwimmt die Klasse 4a, in der ungeraden Kalenderwoche schwimmt die Klasse 4b
dienstags in der 3. und 4. Stunde.
Ich erinnere nochmals an den digitalen Informationsabend am 8.02.2022 um 19.00 Uhr. Bitte nehmen Sie
teil. Es werden wertvolle Tipps zum Umgang mit den digitalen Medien im Grundschulalter gegeben.
Zur Teststrategie:
•

Die Kinder nehmen in gewohnter Weise am Pooltest teil.

•

Am späten Nachmittag erhalte ich die Nachricht, welcher Pool positiv oder negativ ist.

•

Bei einem positiven Pool wird die jeweilige Klassenpflegschaftsvorsitzende von mir via Logineo
Messenger informiert. Sie leitet die Information an Sie, liebe Eltern, weiter.

•

Sie können/dürfen eine Bürgerteststelle aufsuchen und Ihr Kind dort testen lassen. Dieses
Dokument geben Sie Ihrem Kind mit in die Schule (keine Pflicht). Ebenso testen sich die Kinder der
betroffenen Klasse morgens vor dem Unterricht täglich selbst bis der nächste Klassenpool negativ
ist.

•

Kinder mit einem positiven Selbsttest müssen abgeholt werden und einen bestätigenden Bürgertest
machen lassen. Ist dieser ebenfalls positiv, gilt die Isolationspflicht.

•

10 Tage Isolation. Bei Symptomfreiheit nach 7 Tagen die Möglichkeit des „Freitestens“ über eine
zugelassene Teststelle.

•

Ist der bestätigende 2. Test negativ, darf das Kind wieder zur Schule (Dokument bitte mitgeben oder
via Mail zusenden).

•

Selbstverständlich ist es für uns alle hilfreich und gibt ein Stück weit mehr Sicherheit, wenn alle
Eltern Ihre Kinder morgens mittels Selbsttest testen und aufmerksam auf Krankheitssymptome
achten.

Anmeldung an den weiterführenden Schulen:
Kinder, die ab Sommer eine weiterführende Schule in Sundern besuchen werden, geben alle Dokumente bis
spätestens 16.02.2022 in der KGS Hachen ab. Sie wurden bereits von uns wie auch von den
weiterführenden Schulen dazu informiert und haben alle Unterlagen erhalten.
Betreuung:
Bitte bedenken Sie, Ihr Kind an unterrichtsfreien Tagen in der jeweiligen Betreuungsform frühzeitig an- bzw.
abzumelden. Bitte überlegen Sie genau, da wir die Räumlichkeiten (coronakonform) und das Personal
einplanen müssen. Sofern Sie die Möglichkeit haben, Ihr Kind daheim zu betreuen, nutzen Sie bitte diese
Option.
Ich wünsche allen Kindern, Eltern und allen am Schulleben Beteiligten ein schönes Wochenende und
einen guten Start ins neue Schulhalbjahr 2021/22! Bleiben sie gesund oder genesen Sie schnell und
möglichst beschwerdefrei.
gez. Anja Schulte-Hilburg, Schulleiterin
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