Liebe Eltern,
ich weiß nicht wie es Ihnen bzw. Ihren Kindern geht, aber am Anfang der
Sommerferien denkt man immer : Sechs Wochen – welch riesig lange Zeit! Und
plötzlich, kaum hat man sich herumgedreht, geht die Schule wieder los. Ich hoffe
allerdings, dass Ihre Ferien genauso schön und erholsam waren wie meine.
Ich habe extra lange gewartet, um Ihnen möglichst verlässliche Informationen zu den
zum Schulstart gültigen Coronaschutzmaßnahmen geben zu können.
Im Moment sind fast alle Regelungen so geblieben, wie sie es auch kurz vor den Ferien
waren:
•

Maskenpflicht für alle Personen im gesamten Schulgebäude (Natürlich nach wie
vor mit ausreichend „Luftpausen“ und Frühstücksmöglichkeiten). Auf dem
Schulhof dürfen die Masken abgenommen werden.

•

Die Lollitests bleiben in der gewohnten Form bestehen. Am Mittwoch, 18.08.
werden alle Kinder getestet, ab der kommenden Woche sind dann wieder
montags und mittwochs die Erst- und Zweitklässler dran und dienstags und
donnerstags die Dritt- und Viertklässler. Genau wie vor den Ferien müssen die
Kinder, sollten sie aus irgendwelchen Gründen nicht in der Schule getestet
werden, jeweils einen negativen Testnachweis vorlegen.

•

Was uns alle sehr freut, ist die Tatsache, dass die Turn- und Schwimmhallen
nun wieder komplett genutzt werden können.

•

Ansonsten gilt weiterhin Lüften, lüften, lüften... aber das sind wir ja schon
gewohnt und werden und wir als Kollegium werden uns sicherlich noch einmal mit
Unterstützung der Schulpflegschaft Gedanken machen, wie wir uns und die
Kinder warm halten können :-)

•

Natürlich ist uns allen bewusst, dass gerade jetzt in den nächsten Tagen und
Wochen - auch bedingt durch zahlreiche Reiserückkehrer ein besonderes
Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden muss, deshalb bitte ich Sie, wenn
es Ihnen möglich ist, ihr Kind heute noch selber zu testen oder testen zu
lassen. Auch wenn wir morgen den Lollitest durchführen, erhalten wie dessen
Ergebnis ja erst am späten Mittwochabend oder Donnerstagmorgen. Sollte
wirklich jemand infiziert sein, hätte er somit den Tag bereits komplett in der
Schule verbracht. Sie brauchen ihrem Kind keine Bescheinigung mitgeben,
helfen uns aber dadurch sehr einen möglichst störungsfreien und
kontinuierlichen Schulstart zu gewährleisten. Für uns Erwachsene gilt dies
selbstverständlich auch.

•

Auch in Remscheid gelten im Moment die von der Landesregierung verkündeten

Quarantäneregeln (Im Falle eines positiven Tests gehen nur die direkten
Sitznachbarn (vorne, hinten, rechts und links) in Quarantäne, sowie alle, die bei
möglicher Unterschreitung des Mindestabstandes keine Maske getragen haben.

Ein persönliches Wort zum Schluss: Auch ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir
vielleicht ohne Masken oder Testungen starten können, aber noch viel wichtiger als
die Frage des Masketragens oder nicht, ist es für mich endlich wieder möglichst
lückenlos unterrichten zu dürfen. Ich wünsche mir so wenig Quarantänefälle wie
möglich und die Verantwortung, ob dies gelingt oder nicht, liegt zumindest ein Stück
weit auch bei uns allen.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an mich oder die
Klassenlehrer wenden.
Viele Grüße, ich freue mich, Ihre Kinder morgen wieder begrüßen zu dürfen
Claudia Becker

