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10. Elternbrief                                            im Schuljahr 2021/2022 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

es bleibt weiterhin für alle eine sehr herausfordernde Zeit. Täglich ändern sich Vorgaben, 

so dass Sie als Eltern sehr spontan reagieren müssen.  

Daher möchte ich mich bei Ihnen zunächst für Ihre Mitarbeit bedanken, denn nur 

zusammen schaffen wir es, die schwierige Situation zu meistern. 

Viele Eltern lassen Ihre Kinder vor Schulbeginn testen, um ihnen die Situation in der Schule 

bei einer positiven Testung zu ersparen. Sollte das jedoch nicht möglich sein, kann ich Ihnen 

versichern, dass wir uns in der Schule natürlich auch fürsorglich um die Kinder kümmern. 

Auf die mögliche Ansteckung im Bus haben wir leider keinen Einfluss. 

 

Ich hoffe, dass ich mit den folgenden Informationen, Fragen beantworten kann: 

Sie erhalten am Abend der Pooltestung eine Information darüber, ob der Pool negativ oder 

positiv getestet wurde. 

 

Pooltest Klasse 1/2: montags und mittwochs                      

Pooltest Klasse 3/4: dienstags und donnerstags 

 

Die Kinder, die genesen sind, nehmen 8 Wochen nicht an der Pooltestung teil. D. h. sie müssen 

auch nach einem positiven Pool innerhalb der Klasse keinen Bürgertest vorlegen. 

 

Kinder müssen nicht in Quarantäne und gehen in die Schule, wenn... 

• die zweite Impfung mehr als 14, aber weniger als 90 Tage zurückliegt.  

  Teilen Sie uns daher den 2. Impftermin mit. 

• sie genesen sind und der die Infektion bestätigende PCR-Test mehr als 27, aber   

  weniger als 90 Tage zurückliegt. 

• sie genesen und mindestens einmal geimpft sind 

 

In der Anlage sowie auf dem Padlet und der Homepage finden Sie noch zwei Tabellen, 

die hoffentlich auch weiterhelfen, die Abläufe transparent zu machen. 

 

Damit wir in der Schule alle Vorgaben beachten können, ist es dringend notwendig, dass Sie 

uns den positiven Nachweis per Mail an die Schuladresse zukommen lassen. 

http://www.grundschule-heinsberg.de/
mailto:134429@schule.nrw.de
http://genealogybyginger.blogspot.com/2011/06/fgs-conference-free-kids-camp.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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In diesem Zusammenhang weise ich auch nochmal darauf hin, dass bei Erkrankungen 

eines Kindes nicht die Klassenlehrerin (gerne in CC setzen) per Mail angeschrieben wird, 

sondern die Schule. 

 

Ich bitte Sie, da wir aus organisatorischen Gründen keine Zeit haben, alle weiteren  

Nachweise auszudrucken, Ihrem Kind den negativen Nachweis in Papierform mitzugeben. 

 

Terminplanung 2. Halbjahr 

Im Anhang finden Sie die Terminplanung für das zweite Halbjahr. Ich hoffe, dass wir wieder 

viele Veranstaltungen umsetzen können. Besonders aufmerksam machen möchte ich Sie auf 

unseren ganztägigen Ausflug aller Klassen in den Zoo Gelsenkirchen, der am 5. April geplant 

ist. 

 

Karnevalsfeier 

Wir feiern mit den Kindern unter Berücksichtigung der hygienischen Vorgaben am 

Donnerstag, dem 24.02.2022, Karneval. An diesem Tag reicht der Rucksack, gefüllt mit dem 

Mäppchen/Farbstiften und einem leckeren Frühstück aus.  

Wir freuen uns auf die verkleideten Kinder. 

Bitte beachten: Das Mitbringen von Pistolen und Waffen ist nicht erlaubt. 

 

Der Unterricht endet am Donnerstag, dem 24.02.2022, für alle Schüler_innen nach der 

vierten Stunde um 11.30 Uhr.  

Die Betreuung findet für die angemeldeten Schüler_innen, wie gewohnt, statt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Team der St. Katharina Heinsberg 

Gez. Ulrike Göbel-Kohtz, Rektorin                    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Name des Schülers/der Schülerin: ___________________    Klasse: _____________ 

 

 Ich habe /Wir haben den Elternbrief erhalten und gelesen. 

 

Datum, Unterschrift: ____________________________________ 

http://www.grundschule-heinsberg.de/
mailto:134429@schule.nrw.de

