Elterninformation Weihnachten 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein weiteres, besonderes Jahr liegt nun hinter uns. Auch dieses Jahr war wieder geprägt von
Herausforderungen in allen Lebensbereichen. Zum Jahresabschluss erhalten Sie noch einige
Informationen zum Schulbetrieb vor und nach den Weihnachtsferien

Mittwoch, 22.12.2021

letzte Pooltestung vor den
Weihnachtsferien - für alle

Donnerstag, 23.12.2021

Wortgottesdienste an beiden
Standorten

Pool-Testungen nach den
Weihnachtsferien

Nach den Weihnachtsferien
finden weiterhin zweimal
wöchentlich Pooltestungen
und zusätzlich, auch die
Einzeltestungen (sog.
Rückstellprobe) in den
Schulen statt.

Letzte Pooltestung für alle Schüler und Schülerinnen vor den
Weihnachtsferien.
Sollte ein Pool positiv sein, so finden Einzelnachtestungen noch
am 23.12.21 statt – die Klassenlehrerinnen informieren Sie im
Falle eines positiven Klassenpools.

Wortgottesdienste für alle Klassen
Aufgrund der begrenzten Kapazitäten in den Kirchen können
leider keine weiteren Gäste an den Wortgottesdiensten
teilnehmen.

Am 10. Januar 2022 wird die Optimierung des LolliTestverfahrens (sogenannte „Strategie 2.0“) in Kraft treten. Dies
bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler zukünftig an Testtagen
zusätzlich zum Pooltest einen individuellen Lolli-Test
durchführen werden, der als sogenannte Rückstellprobe mit den
Pools an die Labore gesandt wird. Diese Rückstellprobe wird nur
im Falle eines auffälligen Pooltestergebnisses direkt durch das
Labor ausgewertet, wodurch bereits um 06:00 Uhr am Morgen
nach der Pooltestung das Einzeltestergebnis aller Schülerinnen
und Schüler, deren Pool aufgelöst wurde, vorliegt. Durch diese
Umstellung kann Schülerinnen und Schülern mit einem negativen
Einzeltestergebnis und der schnellen Übermittlung ein
zusätzlicher Tag in häuslicher Isolation erspart bleiben und die
Teilnahme am Präsenzunterricht erhöht werden.

Eine
zentrale,
verfahrenserleichternde
Neuerung
der
Rückmeldestrategie des Lolli-Testverfahrens ist zudem, dass die
Kommunikation der Pool- und Einzeltestergebnisse direkt
zwischen den Laboren und den Erziehungsberechtigten ablaufen
wird. Die benannten Ansprechpersonen der Schulen werden
trotzdem weiterhin durch die Labore – und über deren spezifische
Kommunikationsmedien wie E-Mail, SMS oder Telefon – über die
auffälligen Poolergebnisse informiert.

Betreuungen und OGS
am letzten Schultag

Erster Schultag nach den
Weihnachtsferien
10. Januar 2022
Attestpflicht beim Fehlen
unmittelbar vor und nach den
Ferien.

Herzliche Grüße
Kathrin Renker-Schlörb
Schulleiterin

Am 23.12.21 finden alle Betreuungsangebote in gewohnter Weise
und in vollem Umfang statt.

Am 10. Januar 2022 beginnt wieder der Unterricht nach Plan.

Bitte legen Sie in der Schule ein Attest vor, falls Ihr Kind
unmittelbar vor und nach den Ferien nicht am Unterricht
teilnehmen kann.

