Sonnenbergschule
Städt. Gem. Grundschule

Elternbrief Nr. 8
Schulstart nach den Weihnachtsferien

Liebe Eltern,
der Schulstart nach den Ferien wird wie geplant am Montag, 10.01.2022 für
alle Schülerinnen und Schüler der Sonnenbergschule in Präsenz erfolgen.
Nachfolgend erhalten Sie in Auszügen die Informationen, die das
Kultusministerium NRW uns übermittelt hat:
Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder haben in ihrem Beschluss
vom 5. Januar 2022 noch einmal bekräftigt, dass Präsenzunterricht auch in Zeiten
des Aufkommens der Omikron-Variante höchste Priorität hat, damit Bildungschancen
sichergestellt und psychosoziale Folgeschäden bei Kindern und Jugendlichen
verhindert werden können. Die Einhaltung der Infektionsschutz- und
Hygienemaßnahmen sowie die hohen Impfquoten unter den an Schulen
Beschäftigten zeugen nach Auffassung aller Kultusministerinnen und Kultusminister
von einem außerordentlichen Verantwortungsbewusstsein der schulischen
Akteurinnen und Akteure.
Ausweitung der Testungen an Schulen ab 10. Januar 2022
Uns allen liegt daran, den Schulstart so sicher wie möglich zu gestalten. Angesichts des
zuletzt veränderten Infektionsgeschehens, insbesondere durch das Aufkommen der
Omikron-Variante sowie aufgrund zu beobachtender Impfdurchbrüche, ist die schulische
Teststrategie zum Schulstart anzupassen. Daher werden alle Personen, auch
immunisierte, verpflichtend einbezogen (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, weitere
an Schule Beschäftigte) und regelmäßig getestet.
Schultestungen für Schülerinnen und Schüler
Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) müssen sich alle
Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus regelmäßig
testen lassen. Das bedeutet, dass sowohl immunisierte (geimpfte und genesene) als
auch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen
müssen.

Wichtig:Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten acht Wochen nach
ihrer Rückkehr aus der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind
deshalb in diesem Zeitraum von der Testpflicht in der Schule befreit! Bitte informieren
Sie die Klassenlehrerin darüber, wenn dies ihr Kind betrifft!
Ab dem 10. Januar 2022 startet planmäßig auch das optimierte Lolli-Testverfahren,
das ebenfalls einen wichtigen Beitrag für den sicheren Schulstart leistet. Die Kinder
werden erstmals eine zweite, sogenannte Rückstellprobe mit abgeben, um eine
gegebenenfalls nötige Pool-Auflösung zu beschleunigen.
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Über das genaue Vorgehen der Testungen mit Rückstellprobe informiert Sie auch der
beigefügte Elternbrief des für uns zuständigen SYNLAB-Labors. Über eine eventuelle
positive Probe Ihres Kindes werden Sie als Erziehungsberechtigte zukünftig direkt per
SMSinformiert. Sollte es eine positive Probe geben, erhalten Sie zusätzlich eine Mail vom
Labor. Sie dürfen Ihr Kind in diesem Falle dann nicht mehr zur Schule schicken, es muss in
Quarantäne zu Hause verbleiben. Das Gesundheitsamt informiert Sie danach über die
einzuhaltenden Bedingungen, sowie über die Länge der Quarantäneverpflichtung.
Das bislang zu Hause verwahrte Röhrchen für eine eventuelle Einzeltestung hat demnach
keine Relevanz mehr und kann nun ihrerseits entsorgt werden.
Es ist anzunehmen, dass sich sehr Viele mit der Omikron-Variante anstecken werden. Aus
Erfahrung in meiner eigenen Familie kann ich sagen, dass es sich dabei wirklich nur um
sehr milde Symptome handelt und es einen sehr leichten Verlauf gibt, wenn man bereits
geimpft bzw. geboostertwurde.
Sollten Sie zum Personenkreis derer gehören, die sich bislang noch nicht haben impfen
lassen, so überdenken Sie Ihre Haltung bitte noch einmal. Es geht um den Schutz unserer
Kinder und darum, dass diese pandemische Situation endlich eingedämmt und aufgelöst
werden kann. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen von uns seinen Beitrag dazu zu
leisten, damit wir alle wieder ein halbwegs normales Leben führen können.
Sehr unkompliziert und schnell ist die Anmeldung über die Impfzentren des Kreises Unna.
Dazu füge ich folgenden Link bzw. den unteren QR-Code bei:
https://coronatermine.de/termine/index.php?anr=138&anlagentoken=Ka3Dqp9c&tasks=6139&anwendung=12&
sna=T4a29a8fb9585e091aa35e0dbfd88df50&kuerzel=&schlangen=3-2-1-7-85&action=open&page=standortauswahl

Wir freuen uns aber nun darauf, alle Kinder wieder in der Schule zu sehen und
hoffen sehr, dass es uns auch weiterhin gelingt, möglichst in Präsenz zu bleiben.

Bitte bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams

Bettina Pries
Schulleiterin Sonnenbergschule
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