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Elterntelegramm 07.01.2022
Liebe Eltern,
zum neuen Jahr 2022 wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit! Ich hoffe, dass die Ferien und die Feiertage so waren, dass alle sich von den Strapazen
des vergangenen Jahres erholen konnten und mit frischer Kraft ins neue Jahr gehen.
Die ersten Informationen darüber, wie es ab dem 10.01.2022 weitergehen wird, waren in der Presse bereits zu lesen. In der aktuellen Schulmail wird über die ausgeweitete Teststrategie informiert
(https://www.schulministerium.nrw/06012022-schulstart-mit-anpassung-der-teststrategie-nachden-weihnachtsferien).
Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien gelten die bekannten Testregelungen für alle
Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus. Das bedeutet, dass
sowohl immunisierte (geimpfte und genesene) als auch nicht immunisierte Schülerinnen und
Schüler an den Testungen teilnehmen müssen.
Am ersten Schultag im neuen Jahr (10. Januar 2022) wird daher in allen weiterführenden Schulen eine Testung mit Antigen-Selbsttests bei allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt.
Der Kreis Wesel hat darüber informiert, dass Schülerinnen und Schüler in den bekannten Teststellen bereits am Wochenende einen Bürgertest durchführen lassen können, damit eine Testung
schon vor der Anfahrt zur Schule und vor dem ersten Aufenthalt im Schulgebäude vorliegt. Gerade
bei der Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt sich von der Möglichkeit Gebrauch zu
machen.
Wenn Ihr Kind aufgrund von Abwesenheit nicht die regulären Testungen montags, mittwochs und
freitags in der Schule mitmacht, tragen Sie bitte mit dafür Sorge, dass es erst nach einer Testung
wieder am Unterricht teilnimmt.
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern auch noch einmal, wie wichtig das konsequente Tragen
einer medizinischen Maske/FFP2-Maske und die anderen Hygieneregeln sind. Schülerinnen und
Schüler mit Krankheitssymptomen bleiben bitte vorsichtshalber zuhause.
Ich hoffe, dass alle Maßnahmen zusammen mit den Luftfiltern in den Klassenräumen dazu beitragen, dass unser Präsenzunterricht möglichst regelmäßig stattfinden kann. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart!
Herzliche Grüße
Ihre Susanne Marten-Cleef
Dr. Susanne Marten-Cleef
Schulleiterin

