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Warstein, den 20.01.2022
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die Coronafallzahlen überschlagen sich an unserer Schule. Die Klassenpools werden bislang
am Nachmittag des Testtages ausgewertet und mir werden die Ergebnisse mitgeteilt.
Danach teilen Ihnen die Klassenlehrkräfte mit, ob der Pool Ihres Kindes positiv oder negativ
ist.
Die Auswertungen der Einzeltests liegen aber nicht unbedingt am nächsten Morgen vor, da
die Labore schon jetzt an ihre Belastungsgrenzen gekommen sind.
Ohne diese Einzelergebnisse kann Ihr Kind aber nicht in die Schule, weil Sie und ich nicht
wissen, wer denn nun positiv ist und wer nicht! Noch einmal: Ist der Pool Ihrer Klasse
positiv, darf Ihr Kind erst dann wieder in die Schule, wenn das negative Einzelergebnis
durch das Labor bestätigt wurde!
Alle Geschwisterkinder sollten vorsichtshalber bis zur Klärung der Einzeltests auch zu Hause
bleiben!
Es gibt Ausnahmeregelungen für Eltern, die aus beruflichen Gründen nicht auf das Ergebnis
der Einzeltests warten können. Nehmen Sie dazu bitte Kontakt mit mir oder der
Klassenlehrkraft auf.
Um das Infektionsgeschehen hier in der Schule einzudämmen, habe ich zunächst (nach
Absprache mit dem Gesundheitsamt) den Sport- und Schwimmunterricht bis auf weiteres
vom Stundenplan gestrichen, da in den Umkleidekabinen, beim Ausdauertraining und im
Schwimmbad die Maske nicht durchgängig getragen werden kann.
Das Einhalten der Hygienestandards, das Tragen der Masken und die Quarantäne sind im
Moment die einzigen Mittel, die wir haben, das Pandemiegeschehen an unserer Schule zu
beeinflussen.
In den Familien sollten in diesen Tagen die Kontakte zu Freunden und Verwandten minimiert
werden. Auch sollten Kinder, deren Pools positiv sind, natürlich nicht an außerschulischen
Sport- und Freizeitangeboten teilnehmen!
Passen Sie gut auf sich und Ihre Kinder auf,
gez. Scheithauer

