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Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,
zum Ende des durchaus nicht langweiligen Januars melde ich mich mit neuen Informationen und
Hinweisen.
Freitag, der 28.01.2022: Ende des ersten Schulhalbjahres und Don-Bosco-Tag
Am Freitag endet das erste Schulhalbjahr, das leider immer noch nicht in Normalität
ablaufen konnte. Dennoch sind unsere Erstklässler*innen gut in der Schule
angekommen, haben schon viel gelernt und können stolz auf ihre Leistungen blicken.
Die Dritt- und Viertklässler*innen erhalten am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse; die
Viertklässler*innen bekommen zudem alle notwendigen Unterlagen, die sie für das
Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen benötigen (s.u.).
Zudem begehen wir – etwas vorgezogen vom 31.01.- unseren Don-Bosco-Tag, leider
auch noch in eingeschränkter, aber in kleiner Form in jeder Klasse.
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Klassen um 10.45 Uhr,
die Betreuung beginnt direkt im Anschluss.
Anmeldung an den weiterführenden Schulen
Ab Montag beginnt das Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen für
unsere Viertklässler*innen. Die Anmeldungen für die fünf städtischen Gesamtschulen
sind ausschließlich in dem Zeitfenster Montag, dem 31.01.bis Mittwoch, den
02.02.2022 möglich. Die Sekretariate sind dazu jeweils in den Zeiten (Montag von 8:00 18:00 Uhr, Dienstag und Mittwoch jeweils von 8:00 -16:00 Uhr) geöffnet.
Anmeldungen zu den anderen Schulformen - Gymnasien, Sekundarschulen,
Realschulen, Hauptschulen – werden erst in dem Zeitfenster Montag, den 14.02.2022
bis Mittwoch, den 16.02.2022 entgegen genommen. Die Sekretariate sind dazu auch
hier jeweils in den Zeiten (Montag von 8:00 -18:00 Uhr, Dienstag und Mittwoch jeweils
von 8:00 -16:00 Uhr) geöffnet .

Veränderung der Lolli-Pool-Testungen
Gestern hat uns das Schulministerium über die Neuregelung der Testverfahren in
den Grundschulen in Kenntnis gesetzt.
Es gilt weiterhin:
Alle Personen in der Schule werden weiterhin verpflichtend getestet (Schülerinnen
und Schüler, Lehrkräfte, weitere an Schule Beschäftigte).
Die PCR-basierte Pool-Lolli-Testung für die Kinder findet weiterhin statt. Dafür gelten
die Regelungen, die ich im Info-Brief Nr. 10 beschrieben habe; z.B. über den
Testrhythmus der Lolli-Pool-Testungen.
Es entfällt die Einzel-Rückstellprobe, die die Kinder in den letzten zwei Wochen
zusätzlich zu der Poolprobe abgegeben haben. Die Labore waren so überlastet, dass die
Ergebnisübermittlung immer sehr spät, häufig auch gar nicht erfolgte.
Für das veränderte Verfahren sagt uns das für uns zuständige Labor die Übermittlung der
Pool-Ergebnisse bis 20.30 Uhr zu.
Kinder, deren Pools negativ getestet wurden, können natürlich die Schule besuchen.
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Für den Fall, dass ein Pool positiv sein sollte,
 kommen die Kinder der Klasse / des Pools dennoch zur Schule, wo wir dann mit
ihnen Schnelltestungen durchführen werden (s.u.).
 Alternativ können die Kinder auch eine Testbescheinigung einer zertifizierten
Teststelle beibringen. Dann muss ein infiziertes Kind erst nicht zu Schule kommen.
 Eine Unterstützung für uns wäre es, wenn Sie die Kinder eines positiv getesteten
Pools mindestens zu Hause oder an einer Teststelle testen könnten, so dass diese
Kinder ggf. gar nicht erst zur Schule kommen.
 Um die Infektionsgefahr zu minimieren, würden wir die Gruppe mit dem positiven
Pool-Ergebnis auf dem Schulhof (nicht in der Klasse) sammeln und sie vom
Betreuungshaus heraus testen, so dass sie sich bis zum Feststellen der Infektion
möglichst nicht in einem geschlossenen Raum aufhalten.
 Das Kind, bei dem dann eine Infektion festgestellt wurde, muss dann unverzüglich
abgeholt werden. Bitte bereiten Sie sich darauf vor, indem wir Sie an diesen Tagen
(= positiver Poll-Befund) gut erreichen können und eine Abholung und Betreuung
der Kinder sichergestellt ist.
 Für die anderen Kinder findet dann Unterricht nach Plan statt.

Informationsweitergabe
 Weist ein Pool ein positives Ergebnis auf, sollen Sie per SMS oder E-Mail durch
das Labor informiert werden. Da dies nicht in allen Fällen geklappt hat, werde
ich Sie vorerst per Mail informieren und Ihnen die weitere Vorgehensweise
erläutern.


Fällt die Pooltestungen negativ aus, verschicke ich in der Regel keine Info-Mails
mehr. Das bedeutet: Solange Sie nichts vom Labor oder von mir erfahren, sind
die Pool-Ergebnisse negativ und Ihr Kind kann in die Schule kommen.



Falls Sie bei Isolations- oder Quarantänefällen eine Bescheinigung für Ihren
Arbeitgeber benötigen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail. Ich schicke sie
Ihnen dann zu.



Falls in Ihrer Familie ein Infektionsfall auftritt, informieren Sie bitte Ihre
Klassenleitung und mich, damit wir einen Überblick über die Situation und die
daraus zu ziehenden Konsequenzen behalten. Danke!

Pädagogischer Tag
Ich erinnere daran, dass das Lehrer*innenkollegium am Montag, den 31.01.2022
einen pädagogischen Tag durchführen wird. Das bedeutet, dass an diesem Tag kein
Unterricht stattfinden wird. Die Betreuung greift analog zu Ihren Verträgen.
Neuer Stundenplan
Ab Dienstag, den 01.02.2022 tritt ein neuer Stundenplan in Kraft, über den Sie Ihre
Klassenleitungen informieren werden.

Da wir es in den letzten zwei Jahren nicht anders gewohnt, werden wir uns auch auf diese Vorgaben
wieder rasch einstellen; vielleicht braucht es zuerst noch eine (holprige) Übergangszeit. Und dann
warten wir mal, was uns der Februar bringen wird.
Herzliche Grüße, Ihre Elisabeth Hennecke

