Elterninformation

04.05.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie sind noch nicht zu sehr mit Informationen überflutet. Ich versuche die aktuelle
Schulmail und weitere wichtige Informationen möglichst kurz zusammenzufassen. Zusätzlich
erhalten Sie die Mail im Original und können hier gerne noch einmal Einzelheiten nachlesen.
Wie immer stehe ich für Rückfragen gerne unter ggs-giershagen@t-online.de zur Verfügung.
Bitte haben Sie Verständnis, dass es zurzeit schwierig ist, jemanden unter der
Telefonnummer der Schule zu erreichen. Gerne rufe ich Sie aber zurück, wenn Sie den
Wunsch per Mail äußern.

Informationen zur Schulmail vom 03.05.21
Die „Lolli-Tests“ in den Grundschulen starten ab dem 10. Mai, also ab der nächsten Woche.
Sollte es Probleme mit der Schulträgerzusage geben, starten wir eine Woche später, davon
gehe ich allerdings nicht aus.
Für die „Lolli-Tests“ haben wir bereits unser Unterrichtssystem umgestellt auf MontagMittwoch-Freitag-Dienstag-Donnerstag. Die genauen Unterrichtstage haben Sie bereits
durch die Klassenlehrer erhalten.
Jede bereits bestehende Gruppe bildet nun einen sogenannten Pool. Alle Kinder der Klasse
1a, Gruppe A bilden einen Pool, die Kinder der Klasse 1a, Gruppe B bilden einen neuen Pool
usw.

Ablauf der Tests:
„Die Handhabung des Lolli-Tests ist einfach und kind- bzw. altersgerecht: Dabei lutschen die
Schülerinnen und Schüler 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer.
Die Abstrichtupfer aller Kinder der Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß
zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) noch am selben Tag in einem
Labor nach der PCR-Methode ausgewertet. Diese Methode sichert ein sehr verlässliches
Testergebnis. Zudem kann eine mögliche Infektion bei einem Kind durch einen PCR-Test
deutlich früher festgestellt werden als durch einen Schnelltest, sodass auch die Gefahr einer
Ansteckung rechtzeitiger erkannt wird.“ (s. Schulministerium NRW: Lolli-Test)

Die Tests werden dann von einem Kurierfahrer an der Schule abgeholt. Das Labor meldet
sich bis ca. 22 Uhr bei mir, sollte ein Pool positiv getestet worden sein. Teilen Sie ggf.
nochmals über Schoolfox eine Telefonnummer mit, unter der ich Sie um diese Uhrzeit noch
erreichen kann/ darf.

Ich werde dann alle Eltern anrufen, deren Kinder in diesem Pool sind, der positiv getestet
wurde. Die Kinder müssen dann zu Hause eine Einzelprobe (wieder mit einem Lolli-Test)
durchführen und dieses Röhrchen bis voraussichtlich spätestens um 9 Uhr des Folgetages in
der Schule abgeben. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Nachtestung bei Ihrem Hausoder Kinderarzt durchführen zu lassen. Es muss sich bei dieser Nachtestung um einen PCRTest handeln!!! Einzelproben in Form von Lolli-Tests erhalten die Kinder am ersten
Präsenztag hier in der Schule. Diese müssen für den Fall, dass der Pool Ihres Kindes positiv
getestet wurde, gut zu Hause aufbewahrt werden.
Die Kinder dürfen die Schule und die Betreuung erst wieder besuchen, wenn ein negatives
Testergebnis vorgelegt werden kann!
Die Testungen werden auch in der Betreuung durchgeführt, wenn zu dieser Zeit durch die
Inzidenz der Distanzunterricht angeordnet wurde. Diese Testungen werden dann am Montag
und Mittwoch durchgeführt.
Präzise Informationen und Videos, auf denen gezeigt wird, wie die Tests durchgeführt
werden, sollen am Donnerstag vom Schulministerium bereitgestellt werden. Sobald mir
diese vorliegen, werde ich diese über Schoolfox an Sie weiterleiten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weitere Informationen
Ausbildungsordnung Grundschule
Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurde die Ausbildungsordnung der Grundschule für
dieses Schuljahr befristet geändert. Wichtige Informationen für Sie als Eltern sind:
-

In der Schuleingangsphase (1. und 2. Schuljahr) werden die Leistungen der Kinder
ohne Noten bewertet.
Ein(e) Schüler(in) kann auf Antrag der Eltern die Klasse 3 und 4 freiwillig wiederholen,
wenn er/ sie dort nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann.
Die Regeldauer des Besuchs der Grundschule kann um bis zu 2 Jahre überschritten
werden.

Wenn Sie Gesprächsbedarf haben und von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten,
wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenlehrer. Ihr Anliegen wird dann in der
Klassenkonferenz beraten und entschieden.

Beschluss der Schulkonferenz
Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass in Zukunft am Ende der 2. Klasse keine Notenzeugnisse
mehr ausgestellt werden. Am Ende der ersten und der zweiten Klasse erhalten die Kinder ein
Textzeugnis. Zum 1. Halbjahr des dritten und vierten Schuljahres und am Ende des dritten und
vierten Schuljahres erhalten die Kinder dann Zeugnisse mit Noten.

Wiederkehr in den Präsenzunterricht
Der Inzidenzwert im HSK lag heute auch noch über der Grenze von 165, die uns dazu zwingt
im Distanzunterricht zu bleiben.
Laut dem Gesundheitsministerium gilt folgende Regel, bevor wir wieder in den
Präsenzunterricht wechseln dürfen:
An fünf aufeinanderfolgenden Werktagen muss die Inzidenz unter 165 liegen, dann darf
am übernächsten Tag wieder in den Präsenzunterricht gewechselt werden. Zudem dürfen
wir den Unterrichtsbetreib immer nur zum darauffolgendem Montag starten und erst
nachdem wir die offizielle Anordnung erhalten haben.
Da die Inzidenz heute noch über 165 liegt, dürfen wir in der nächsten Woche leider noch
nicht im Präsenzunterricht starten.
Bitte melden Sie Ihren Bedarf für eine Betreuung in der Schule für die nächste Woche (10.12.05) wieder direkt an Frau Neumann, spätestens bis Donnerstag, 06.05.21 um 12 Uhr über
Schoolfox!

Sobald ich neue Informationen erhalte, melde ich mich!

Liebe Grüße
Tina Müller

