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Info-Brief Nr. 1
Bochum, den 17.08.2021
Liebe Eltern der neuen Don-Bosco-Kinder,
ich begrüße Sie herzlich im neuen Schuljahr 2021/22 an unserer Schule. Ich hoffe, Sie hatten mit Ihren
Kindern eine schöne Sommerzeit, in der die Corona-Pandemie auch mal in den Hintergrund treten durfte.
Wir gehen gespannt in das beginnende Schuljahr und hoffen, dass es vielleicht etwas weniger aufregend
sein wird wie das letzte. Mit diesem Info-Brief möchte ich Sie noch einmal über die Schulaufnahmefeier und
das beginnende Schuljahr informieren.

Einschulung
Da die Infektionslage in Bochum derzeit wieder höhere Inzidenzen aufweist und eine
steigende Ansteckung aufgrund der Reiserückkehrer zu erwarten ist, haben sich zu der
Mail vom Juli noch kleine Veränderungen ergeben:
 Weiterhin dürfen pro einzuschulendem Kind vier Personen an der Feier
teilnehmen, dabei werden minderjährige Geschwisterkinder nicht gezählt.
 Alle Gäste, auch die neuen Schulkinder, sollten über ein negatives Testergebnis
oder einen Impf- bzw. Genesennachweis verfügen. Bringen Sie bitte die Nachweise und die ausgefüllte Gästeliste mit, die Sie im Anhang finden.
Die Kinder, die schon am Mittwoch in der Betreuung sind und dort getestet wurden, benötigen keinen anderen Nachweis mehr.
 Es herrscht während der Feier Maskenpflicht; auch die einzuschulenden Kinder
mögen bereits von Beginn an einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dies gilt möglichst auch für die Kinder, die bei der Einschulung evtl. noch nicht sechs Jahre alt
sein werden
 Bitte halten Sie genügend Abstände ein. Bleiben Sie während der Feier hinter
dem Stuhl Ihres Kindes stehen und achten Sie auch beim Elterncafé auf das Abstandsgebot.
Die Einschulungsfeier für die 1a beginnt um 9.45 Uhr (Einlass: ab 9.30 Uhr).
Die Einschulungsfeier für die 1b beginnt im 10.15 Uhr (Einlass: um 10.10 Uhr).
Bei Regen / schlechtem Wetter müssen wir die Feier reduzieren:
 Dann können pro Kind nur zwei Erwachsene teilnehmen.
Der zweite Schultag am Freitag
 beginnt um 8.00 Uhr und endet um 10.45 Uhr
Der Treffpunkt am Morgen ist für die 1b das Schiff, für die 1a die
Tischtennisplatte hinter dem Betreuungshaus.

Elternabende
Die Elternabende für die ersten Klassen finden am 24.08.2021 in der Schule statt. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass pro Kind nur ein Elternteil an dieser Veranstaltung
teilnehmen kann.

Präsenzunterricht unter Hygieneregeln
Wir unterrichten alle Kinder im Klassenverband nach dem neu erstellten Stundenplan,
der die gesamte Stunden- und Fächerskala abdeckt und erfüllt. Der Musik- und
Sportunterricht findet noch unter eingeschränkten Bedingungen statt.
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Es gelten die üblichen Hygienevorschriften:
 Maskenpflicht innerhalb der Schulgebäude
 Abstandsgebot (wo möglich)
 Lüften der Räume
 regelmäßiges Händewaschen
 zweimalige Testung in der Woche in der Schule bzw. die Vorlage einer gültigen
Testbescheinigung (nicht älter als 48 Stunden) oder der Nachweis der Genesung
oder Impfung.
Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind mindestens eine Ersatzmaske mitzugeben.

Lolli-Pool-Testung
Ihre Kinder werden am Montag, den 23.08. zum ersten Mal an der sog. Lolli-PoolTestung teilnehmen. Danach werden die ersten Klassen immer am Montag und am
Mittwoch getestet. Die Kinder, die vorher schon die Betreuung besuchen, werden dort
schon einmal getestet (mit einem Antigen-Schnelltest).
Der Verlauf dieser Testung erfolgt in folgenden Schritten:

(Quelle: MSB NRW)

Der „Lolli-Test“ ist ein einfacher Speicheltest, bei dem jedes Kind 30 Sekunden lang mit
einem Tupfer einen Abstrich aus dem Mundraum entnimmt. Diese Tests sind für die
Kinder einfach durchzuführen und können eine Corona-Infektion sehr genau analysieren
(PCR-Methode). Alle Tupfer einer Lerngruppe werden zusammen in einem Behälter
anonym gesammelt („Pool“). Alle Behälter der Schule werden dann mit einem
Kurierdienst in ein Labor gebracht und dort ausgewertet.
Das Ergebnis soll uns bis spätestens 6 Uhr morgens des Folgetages erreichen.
Wenn Sie also bis 7 Uhr keine E-Mail von mir erhalten haben, ist die Pool-Testung
„negativ“, d. h. es wurde bei keinem Kind des Pools eine Corona-Infektion festgestellt.
Ihr Kind kann am nächsten Tag die Schule besuchen.
Ist die Pool-Testung „positiv“, ist mindestens ein Kind der Gruppe wahrscheinlich mit
dem Virus infiziert. Dann darf kein Kind dieser Gruppe in die Schule oder Betreuung
kommen, bis ein zweiter Test gezeigt hat, dass keine Corona-Infektion vorliegt. In dem
Fall werde ich Ihnen spätestens am Morgen eine Mail schicken, in der ich Sie darüber
informiere.
Dazu erhalten die Kinder der ersten Klassen am kommenden Montag einen Einzeltest.
Mit diesem Einzeltest müssen Sie in dem Fall einer positiven Pool-Testung Ihr Kind zu
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Hause testen. Diesen bewahren Sie bitte gut auf und wenden ihn nur in dem Fall an,
wenn der Pool Ihres Kindes ein positives Ergebnis aufzeigt.
In dem Fall werde ich Ihnen bis spätestens 7 Uhr am Morgen eine Mail schicken, der Sie
darüber informiert.
Sie müssen also an jedem Morgen, bevor Ihr Kind in den Unterricht
oder in die Betreuung kommt, Ihre Emails daraufhin überprüfen, ob ich
Ihnen bis spätestens 7 Uhr eine entsprechende Mail geschickt habe.
Für die hoffentlich überwiegenden Fälle, dass keine Infektion vorliegt, werde ich keine
Mail schreiben.
Beachten Sie zur Handhabung den Info-Brief Nr. 2, den ich gleichzeitig verschicke.
Als Alternative sieht die Corona-Betreuungsverordnung vor, dass diese Pool-Testung
durch eine negative, höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung ersetzt werden kann.
In diesem Fall bitte ich um eine Benachrichtigung an mich oder die Klassenleitung.
Weitere Informationen zu dem Lolli-Test finden Sie auf den
Bildungsportals: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests.

Seiten

des

Elternbeitrag zu den Lehrmitteln
Kurz vor den Sommerferien wurde der Beitrag, den die Eltern für die Anschaffung von
Schulbüchern zu leisten haben, von 12 € auf 16 € erhöht. Die meisten von Ihnen haben
diesen Betrag bereits überwiesen. Falls Sie es noch nicht getan haben, holen Sie dies
bitte schnellstmöglich nach. Überweisen Sie bitte auch dann nur 12 €.
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Die fehlenden 4 € werden die Klassenleitungen bei den Elternabenden zusammen mit
dem Kopiergeld und der Klassenkasse einsammeln.

Schulhof
Gemäß der geltenden Corona-Regelungen besteht für das Schulgelände ein Betretungsverbot für alle Personen, die nicht ein dienstliches oder dringendes Anliegen verfolgen.
Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es schwerfällt, möchte ich Sie bitten, die Kinder
– wenn eben möglich – am Schultor in die Schule zu entlassen und von dort wieder
abzuholen.

Ich hoffe, Sie mit diesen vielen Informationen nicht überfrachtet zu haben.
Mit den besten Wünschen für das erste Schuljahr grüße ich Ihre Kinder und Sie im Namen des
ganzen Don-Bosco-Teams
Ihre Elisabeth Hennecke

