
Liebe Eltern,  

wir wünschen Ihnen von Herzen ein gesundes und glückliches Jahr – möge es entspannter werden und 

nette Begegnungen möglich machen. Wir hoffen, Sie konnten im Kreise Ihrer Familien und Freunde ein 

gemütliches Weihnachtsfest und angenehme Stunden rund um den Jahreswechsel verbringen.  Unseren 

Kindern wünschen wir ganz bald ein unbeschwerteres Schulleben mit Raum für gemeinsames Erleben, 

Forschen und Erfahren. Wir freuen uns auf unsere Kinder und sind froh sie im Präsenzunterricht 

begleiten zu dürfen. 

Sicher warten auch Sie gespannt auf Informationen zum Schulstart. 

Vorbehaltlich der Entscheidungen der MPK morgen in Berlin, ist heute per Mail des Landes NRW ein regulärer Schulstart 

angekündigt worden. 

Das bedeutet für uns Unterricht nach Plan – verbunden mit einigen Vorsichtsmaßnahmen. Das gibt Sicherheit, für Sie Entlastung 

und für unsere Kinder einen rhythmisierten Alltag. So finden auch die Betreuung und die OGS statt. Bedenken Sie hier unbedingt, 

dass es dort zu Durchmischung kommen wird. Können Sie in den nächsten Tagen die Zeit nach dem Unterricht anders gestalten, 

stellen wir Sie in dieser besonderen Situation natürlich gerne frei. Drücken wir uns allen gegenseitig die Daumen und bleiben wir 

zuversichtlich, dass der Weg richtig und gut wird.  
 
WICHTIGE HINWEISE: 

Ø Die Testpflicht wird ausgeweitet: Montag findet für alle die Lollitestung statt: Pooltest plus Einzeltest. 
Ist ein Klassenpool positiv, erhalten Sie per SMS die Nachricht, dass die Einzeltests ausgewertet werden. 
So wissen Sie, dass es einen positiven Befund in der Klasse Ihres Kindes gibt. Ist Ihr Kind betroffen, 
erhalten Sie per Mail die Nachricht. Ihr Kind bleibt dann in Quarantäne. Der Unterricht findet am 
nächsten Tag für alle anderen regulär nach Plan statt. Kinder, die nicht am Unterricht teilnehmen 
können, arbeiten auf Distanz über das Padlet der Klasse.  

Ø Da am Montag (danach im bekannten Rhythmus) alle Kinder in NRW getestet werden, kann die 
Auswertung lange dauern. Es kann also der unangenehme Fall eintreffen, dass am Dienstag kein 
Unterricht stattfinden kann, falls unsere Ergebnisse noch nicht vorliegen. Das liegt nicht in unseren 
Händen!  

Ø Es gibt keine Hinweise, dass Sitznachbarn informiert werden sollen. Hier bitten wir ganz dringend 
darum, dass wir vorsichtig sind und aus Fürsorge heraus den Sitznachbarn informieren. Es kann jeden 
treffen – die Sorgen sind dann groß, gehen wir bitte als Gemeinschaft respektvoll miteinander um. 

Ø Genesene Kinder dürfen in den ersten 8 Wochen nicht am Testverfahren teilnehmen. Danach wird die 
Testung verpflichtend. 

Ø Vollständig geimpfte Kinder nehmen am Testverfahren teil. 
Ø Lehrer und Mitarbeiter der Schule testen sich, auch dreifach geimpft, 3x in der Woche. 
Ø Der Offene Anfang (7:15-8:30 im Lahrfeld und 7:45-8:00 in Schwitten) bleibt bestehen, ebenso die 

versetzten Pausenzeiten. 
Ø Im Schulgebäude ist das Tragen einer Maske (bitte unbedingt an Wechselmasken denken) verpflichtend. 
Ø Die Abstandsregeln gelten weiterhin. Die Sitzpläne werden aktuell geführt. 
Ø Regelmäßiges Hände waschen sowie das regelmäßige Lüften bleiben wichtig. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

eine zusätzliche Fleecejacke mit. Sie kann am Platz in der Schule bleiben. 
 

Eigentlich kennen wir all diese Punkte und unsere Kinder stellen sich so souverän dieser gemeinsamen Verantwortung. Blicken 

wir also mit Ruhe, Verantwortung, Optimismus und Rücksichtnahme dem Schulstart entgegen und bleiben dankbar für „offene“ 

Schulen!  

Tritt der Fall ein, dass viele unserer Kollegen und Mitarbeiter erkranken oder unter Quarantäne stehen würden, findet Unterricht 

auf Distanz statt. In dem Fall kommt es zu Videounterricht und Arbeiten nach dem Padlet. Doch da denken wir jetzt erst einmal 

gar nicht drüber nach.  

Bitte beachten Sie weiterhin unsere Homepage. Morgen nach der Konferenz in Berlin werden wir Sie aktualisieren. 

Wir wünschen Ihnen ein gesundes Wochenende – mit Zeit an der frischen Luft – vielleicht sogar im Schnee. Bei Fragen dürfen 

Sie sich natürlich weiterhin gerne melden. 

Bitte denken Sie daran die Nachrichten per Schoolfox jeweils zu bestätigen. 

Mit lieben Grüßen vom Team der ASS 


