16. Stenzi-Infobrief Schuljahr 2021/22 18.02.2022
Abholen an Weiberfastnacht um 11.11 Uhr
Um die Abholsituation zu entzerren, holen Sie bitte Ihre Kinder aus Klasse 1/2 am Haupteingang ab
und von Kasse 3/4 am großen Schultor.
Verändertes Testverfahren ab dem 28.02.2022
Laut Schulministeriumsmail von gestern um 9 Uhr wird das Testverfahren in den Grundschulen ab
dem 28.02.2022 verändert.
Zusammenfassung der Mail:
1. Die Lolli-Testung wird eingestellt.
2. Die Kinder werden am Montag, Mittwoch und am Freitag vor Schulbeginn zuhause getestet.
3. Sie erhalten pro Kind pro Woche drei Tests für zuhause.
4. Sie können auch Tests im Testzentrum wahrnehmen.
5. Immunisierte Kinder müssen nicht mehr verpflichtend an der Testung teilnehmen.
6. Symptomatische Kinder dürfen von uns bei Bedarf in der Schule nachgetestet werden.
7. Immunisiert bedeutet: 2 mal geimpft und 14 Tage nach der 2. Impfung oder in den letzten 3 Monaten von einer Infektion genesene Personen (bestätigter PCR Test mehr als
28 Tage, aber nicht älter als 90 Tage).
Wir möchten Sie zur Sicherheit aller Beteiligten bitten, auch Ihre genesenen und geimpften Kinder
freiwillig weiterhin mit zu testen.
Da das Land Schnelltests allen Kindern des Landes zur Verfügung stellt und auch immunisierte Kinder einen Anspruch darauf haben, werden wir immer am Ende einer Woche mindestens drei Schnelltest für die folgende(n) Woche(n) in der Klasse an alle austeilen.
Wir sehen uns nicht in der Lage, das Austeilen nach individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen, die
wöchentlich wechseln können, umzusetzen.
Wir werden bis auf weiteres auch keine Listen mehr über genese und vollständig geimpfte Kinder
mehr führen, da diese Information für uns nicht mehr relevant sind. Sie brauchen uns also keine Bescheinigungen mehr zuzusenden.
Da am 28.02. schulfrei ist, führen Sie den 1. Test in der Woche nach Karneval bitte am 1.3.22
(Dienstag) durch.
Einen Brief der Ministerin an die Erziehungsberechtigten finden Sie unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/elternbrief_ministerin_umstellung
_testverfahren_grundschulen_primusschulen_ab_280222.pdf
Das erforderliche Formular für die elterliche Versicherung der ordnungsgemäßen Testung wird Ihnen
durch die Klassenlehrkraft zur Verfügung gestellt, sobald es im Bildungsportal zum Download bereitgestellt wurde. Bitte geben Sie es ausgefüllt und unterschrieben an Klassenlehrkraft zurück.

