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Warstein, den 19.01.2022

Liebe Eltern, Liebe Erziehungsberechtigte,
zur Erinnerung: am Tag der Zeugnisausgabe (28.01.2022) haben alle Kinder um 10.30 Uhr
Schulschluss. Erfahrungsgemäß sind die Busse dann überfüllt oder kommen sehr spät.
Wenn Sie es also einrichten können, wäre es sicher besser, Sie holen Ihr Buskind um diese
Uhrzeit persönlich ab.
Die Coronalage hat sich nun auch an unserer Schule geändert. In immer mehr Klassen
werden positive Kinder gemeldet und wir erwarten alle, dass die Zahlen noch weiter steigen.
Wenn der Befund durch den Lollitest in den Klassen erkannt wird, ist der Verlauf so: Am
Nachmittag des Testtages kann Ihnen Ihre Klassenlehrerin/Ihr Klassenlehrer bereits
mitteilen, ob der Klassenpool positiv ist. Die Einzelauswertung Ihres Kindes dauert dann
leider länger. Sie bekommen erst nachts oder am nächsten Morgen eine Email vom Labor,
in denen Ihnen dann das positive Testergebnis Ihres Kindes mitgeteilt wird.
Mit diesem Ergebnis muss Ihr Kind zu Hause bleiben und Sie sollten Ihre Familie und andere
durch Selbstisolation schützen! Geschwister von positiv getesteten Kindern sollten ebenfalls
zu Hause bleiben! Bitte klären Sie zunächst mit Ihrem Arzt oder dem Gesundheitsamt das
weitere Vorgehen und die Dauer der Quarantäne ab. Diese entscheiden auch darüber, wann
Ihr Kind und/oder das Geschwisterkind den Schulbesuch wieder aufnehmen dürfen.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Ihre Kinder
gut sitzende Masken benötigen! Bitte geben Sie auch mindestens eine Ersatzmaske mit.
Ich erlebe in Warstein, Suttrop und Hirschberg viele umsichtige Eltern, die Ihre Kinder bei
Erkältungssymptomen zu Hause lassen und durch eigene Schnelltests zunächst abklären,
ob das Kind positiv oder negativ ist. Das ist genau richtig und dafür möchte ich mich an
dieser Stelle ausdrücklich bedanken!
Wenn wir alle weiterhin vorsichtig sind und private Kontakte (auch unter den Kindern) noch
einmal minimieren, dann muss es uns doch gelingen, diese Pandemie endlich zu
überwinden!
Liebe Grüße,
gez. Scheithauer

