
Liebe Eltern,                                     06.01.2023 

wir hoffen, alle Familien sind gut in 2023 angekommen und konnten weihnachtliche Feiertage 

und/oder freie Tage miteinander genießen.  
 

Im letzten Schulhalbjahr sind wir ohne Distanzunterricht ausgekommen, das erstreben wir auch in 

diesem Schuljahr! - Allerdings war die Zahl der Erkrankungen zuletzt  ungewöhnlich hoch,  – sowohl 

bei den Kindern wie bei den Lehr- und Betreuungspersonen. Bislang musste trotz zahlreichem 

Vertretungsunterricht aber keine Unterrichtsstunde vor Ort ausfallen. 

- Damit das so bleibt und alle geschützt sind, brauchen wir Ihre Unterstützung! - 
 

Auf der Grundlage des Handlungskonzeptes  Corona (Schulbetrieb und Corona | Bildungsportal NRW 

(schulministerium.nrw) bitten wir Sie, folgendes zu beachten: 
 

Es gilt weiterhin das Prinzip der Eigenverantwortung!  

Es liegt also an jedem*r einzelnen von uns, ob Viren sich in der Schule verbreiten oder nicht,  

dies gilt für Grippeviren, wie auch besonders für Corona.  
 

- Wenn das  Kind (auch nur kurzen) Kontakt zu anderen erkrankten Personen hatte, 

-  …. testen Sie Ihr Kind bitte, auch wenn es symptomfrei ist.  

Wenn der Test negativ ist und das Kind keine Symptome zeigt, muss es zur Schule 

(ratsam ist es, dann eine Maske zu tragen). 
 

- Wenn Familienangehörige Corona haben, testen Sie Ihr Kind bitte täglich.  

Ohne Symptome und mit negativem Test darf/muss jedes Kind in die Schule,  

(evtl. sollte es dann eine  Maske tragen.)  

 

- Bitte lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es (schwere) Symptome hat.  

(Auch wenn der Test negativ ist:  ein krankes Kind gehört nicht in die Schule und gesundet schneller, 

wenn es sich zu Hause ausschlafen kann!  

Bei leichten Symptomen, die sich  nach 24 Stunden nicht verstärken und  negativem Testergebnis, ist 

ein Schulbesuch vertretbar! ) 
 

- Bei positivem Test:  

… müssen Sie die Schule informieren! 

…muss Ihr Kind zu Hause bleiben, bis es symptomfrei ist und ein negativer Test vorliegt! 
 

- Testen in der Schule? 

Nur, wenn Ihr Kind Symptome zeigt und wir keinen schriftlichen Nachweis haben,  

               dass Ihr Kind zu Hause getestet wurde.  
 

Wenn noch Zweifel sind, melden Sie sich bitte gern bei der Klassenleitung, oder der Schulleitung. 

Wir würden uns wünschen, dass jedes Kind nach den Ferien einmal zu Hause getestet wird.  

Ansonsten wünschen wir Ihnen ein Jahr 2023 mit einer hoffentlich positiven Wende in Richtung 

Gesundheit und Frieden für alle! 

Einen freundlichen Gruß 

Monika Wagner  (Schulleiterin) 

https://www.schulministerium.nrw/schulbetrieb-und-corona
https://www.schulministerium.nrw/schulbetrieb-und-corona

