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Liebe Eltern,  

nachdem der Start in das neue Schuljahr, vor allem für einige Klassen, sehr unglücklich war, hoffe 
ich, dass sich die Coronasituation an unserer Schule etwas beruhigt. Durch die neue Quarantä-
neverordnung ist das Prozedere nun etwas vereinfacht. Im Folgenden möchte ich Ihnen dazu 
einen Überblick geben.  
Wenn der Pool einer Klasse positiv getestet wurde, können folgende Fälle eintreten: 
 
Fall 1: Ein positives Kind wird identifiziert. Dieses Kind wird in Quarantäne geschickt. Alle ande-
ren negativ getesteten Schülerinnen und Schüler können wieder zur Schule kommen. 
 
Fall 2: Zwei oder mehr positive Kinder werden identifiziert. Die gesamte Klasse geht in Quaran-
täne. Nach fünf Tagen können sich die negativ getesteten Kinder „freitesten“. Beachten Sie die 
Hinweise zur Freitestung auf dem Quarantänebescheid. Wir können die Quarantäne nicht aufhe-
ben. 
 
Fall 3: Kein positives Kind wird identifiziert. Es ist eine zweite PCR-Testung notwendig. In diesem 
Fall erhalten Sie einen Termin für die 2. Testung im Testzentrum in Neuss vom Gesundheitsamt. 
Dieser wird Ihnen i. d. Regel über die Schule mitgeteilt.  
 
In allen Fällen gilt: Wir müssen alle Testergebnisse abwarten, vorher können wir keine Entschei-
dungen treffen. Warten Sie unbedingt immer die Entscheidungen der Schule, bzw. des Gesund-
heitsamtes ab und schicken Ihr Kind nicht zur Schule, ohne das ok von uns. Die Kinder befinden 
sich bis zum Endergebnis in häuslicher Isolation. Im Zweifelsfall entscheidet das Gesundheitsamt 
und es kann zu Verzögerungen kommen. 
Wenn sich Ihr Kind in Quarantäne befindet muss es am Distanzunterricht (Aufgaben, evtl. Lern-
videos, Videokonferenzen u. ä.) teilnehmen. Die Klassenleitung meldet sich in dem Fall bei Ihnen. 
Fragen zu der Aufhebung der Quarantäne kann nur das Gesundheitsamt beantworten.  
 
Bald finden Sie auf unserer Homepage unser „Corona-Konzept“ und einen Film über unsere 
Schule. Dieser ist vor allem für die kommenden Schulneulinge und deren Eltern gedacht, da wir 
den Tag der offenen Tür leider absagen mussten. Natürlich sind auch Sie herzlich eingeladen, 
diesen Film anzuschauen. Vielen Dank an Frau Petit-Breuilh, die diesen Videodreh begleitet hat 
und viel Zeit in die Bearbeitung des Materials investiert. Auch unseren drei Hauptdarsteller/ in-
nen aus dem vierten Schuljahr möchte ich für ihren Einsatz danken. 
Morgen tritt unsere neue Kollegin Frau Steffens ihren Dienst an und wird in verschiedenen Klas-
sen unterrichten. Wir freuen uns sehr, dass sich dadurch die Personalsituation an unserer Schule 
etwas entspannt. Der Unterricht ist nun in vollem Umfang wieder möglich. Allerdings können wir 
die Lernzeiten noch nicht wieder umstellen. Dafür fehlen uns und dem OGS-Team die personellen 
Kapazitäten.  



 

 

Kommenden Montag, 20.09.21 findet der Weltkindertag statt und wir werden an diesem Tag mit 
den Klassen projektorientiert arbeiten. An diesem Tag haben alle Kinder um 11.30/ bzw. 11.40 
Uhr Schulschluss. Die Lernzeiten finden wie gewohnt statt. 
Bald finden die Schulanmeldungen für das kommende Schuljahr statt. An den Tagen 27.09., 
28.09. und 04.10.21 ist das Lehrerkollegium nach dem Unterricht mit diesen beschäftigt. Deshalb 
können wir an dem Dienstag, 28.09.21 keine Lernzeit anbieten. Die Klassen 1 und 2 haben in 
dieser Woche lediglich am Donnerstag Lernzeit. 
Am 19.11.21 werden wir am bundesweiten Vorlesetag teilnehmen. Es werden klassenbezogene 
Aktionen zum Vorlesen organisiert. Falls Sie immer schon einmal einer Klasse (oder mehreren) 
aus einem Buch o. ä. vorlesen wollten oder begeistete/ r Geschichtenerzähler/ in sind, sind Sie 
herzlich eingeladen an diesem Tag teilzunehmen. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen bis zum 
29.10.2021 unter 199357@schule.nrw.de 
Zu guter Letzt möchte ich Sie an unseren pädagogischen Tag am 02.11.21 erinnern. An diesem 
Tag findet kein Unterricht und keine OGS-Betreuung statt.  
 
Alles Gute für Sie und Ihre Familien und herzliche Grüße 
 
 
 
 
Yvonne Löppenberg, komm. Schulleiterin 
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