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Elternbrief Nr. 1 
 
 
Liebe Familien, 
  
 
wir hoffen, dass Sie schöne Ferien verbracht haben und die letzten freien Tage noch genießen 
können. Für das startende Schuljahr haben wir von unserer neuen Bildungsministerin Dorothee 
Feller ein ausführliches Handlungskonzept zum Umgang mit Covid 19 (Corona-Virus) erhalten.  
Daher melden wir uns bereits vor Schulbeginn mit den wichtigsten Informationen zum Thema 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen. 
 
Allen Schülerinnen und Schülern und allen Beteiligten der Schule wird das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung empfohlen. Diese dient zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz Dritter, um 
eine Verbreitung der Pandemie zu unterbinden. Wie auch bereits in den letzten Monaten, han-
delt es sich dabei um ein freiwilliges Tragen eines entsprechenden Mund-Nasenschutzes inner-
halb des Schulgebäudes, das wir ausdrücklich begrüßen würden. Außerdem werden wir weiterhin 
innerhalb des Unterrichtstages auf Schutzmaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen bzw. 
desinfizieren und Stoßlüften zurückgreifen. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Ihr Kind ein kleines 
Fläschchen Handdesinfektionsmittel sowie ggfs. eine Box mit einer Ersatzmaske im Tornister hat.  
 
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten an ihrem ersten Unterrichtstag nach den Sommerferien, 
Mittwoch, 10.08.2022, in der Schule die Möglichkeit sich mit einem Antigenselbsttest zu testen. 
Des Weiteren erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Schule an diesem Tag insgesamt 5 Anti-
genselbsttests, die sie mit nach Hause nehmen und dort anlassbezogen anwenden können. Wenn 
Ihr Kind zu Hause coronabedingte Symptome aufweist wie Husten, Fieber, Schnupfen etc., oder 
wenn eine haushaltsangehörige Person mit Corona infiziert ist, können Sie Ihr Kind zu Hause tes-
ten. Das Ministerium geht davon aus, dass es zu einem monatlichen Bedarf von maximal 5 Tests 
je Kind kommen könnte. Daher wird Ihr Kind einen Testvorrat von 5 Antigenschnelltest für einen 
Monat erhalten. 
Am Freitag, 12.08.2022, bekommen die Schulanfänger dann in der Schule ebenfalls die Mög-
lichkeit sich zu testen. Bereits am Einschulungstag, Donnerstag, 11.08.2022, bekommen die El-
tern die Antigenschnelltests ausgehändigt, um ihr Kind selbstständig zu testen.  
  
In der derzeitigen Pandemiesituation besteht für infizierte Personen mit einem positiven Tester-
gebnis die Verpflichtung, sich unverzüglich zu isolieren und in Quarantäne zu begeben. 
Entfallen sind die vorbeugenden Quarantänemaßnahmen für Kontaktpersonen ohne positiven 
Befund. Damit ist gemeint, dass direkte Kontaktpersonen mit negativen Testergebnis weiterhin 
am Unterricht teilnehmen werden (z.B., wenn der Sitznachbar / die Sitznachbarin positiv getestet, 
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Ihr Kind aber negativ getestet wurde). Beruht das erste positive Testergebnis auf einem Antigen-
selbsttest, besteht immer die Verpflichtung, sich einem offiziellen Coronaschnelltest (Bürgertest) 
oder einem PCR-Test zu unterziehen. 
Bei einem positiven Coronaschnelltest (Bürgertest) oder einem positiven PCR-Test sind Sie ver-
pflichtet, sich unverzüglich und auf direktem Wege in die Isolation zu begeben. Diese Isolierung 
kann durch eine „Freitestung“ nach frühestens 5 Tagen mit einem Bürgertest aufgehoben werden 
– ein selbst durchgeführter Antigenschnelltest reicht dafür nicht aus! Ohne eine erfolgreiche 
„Freitestung“ dauert die Isolation mindestens 10 Tage, wenn keine Symptome mehr auftreten. 
  
Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Seite des Schulministeriums:  
https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona 
 
Im Anhang finden Sie außerdem noch einen Brief von der Bildungsministerin Frau Feller an alle 
Eltern und Erziehungsberechtigte. 
 
Wie bereits im letzten Elternbrief angekündigt, haben alle Kinder der Schule vom 10.8. bis zum 
19.8.2022 täglich von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr (4 Stunden) Unterricht. Die Busse fahren an allen 
Tagen um 11.30 Uhr. Für Kinder, die in der ÜMI betreut werden, besteht die Möglichkeit auch um 
13.15 Uhr mit dem Bus zu fahren.  
Ab dem 22.8.2022 werden die Busfahrzeiten – wie in den vergangenen Schuljahren – dem Stun-
denplan angepasst.  
 
Bei zusätzlichen Fragen melden Sie sich gerne. 
 
Allen Eltern, Erziehungsberechtigten und Kindern wünschen wir einen guten Start ins neue Schul-
jahr. 
  
 
Mit den besten Grüßen, 
i. A.  Dr. Ruth Quentmeier  
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