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Liebe Eltern der GGS Hasenberg

Remscheid, den 04.05.2021

Heute möchte ich über zwei wichtige Dinge informieren:
1. Ferientage im Mai und Juni:
Unsere beweglichen Ferientage wurden ja bereits im Sommer 2020 angekündigt und dürfen
daher nicht verlegt werden. Aus diesem Grund erinnere ich an dieser Stelle an folgende
Termine:
14.05.2021 (Freitag nach Christi Himmelfahrt)
25.05.2021 (Dienstag nach Pfingsten, normaler Ferientag)
04.06.2021 (Freitag nach Fronleichnam)
An diesen drei Tagen findet keine Notbetreuung, kein Wechselunterricht oder
Distanzunterricht statt.
2. Neues Schüler-Testverfahren (Lolli-Testungen):
Wie Sie aus den Medien eventuell mitbekommen haben, soll es in NRW für die
Grundschulen am Montag, den 10.05.2021 ein neues Testverfahren geben. Die AntigenSelbsttest werden abgelöst durch PCR-Lollitests.
Die Kinder müssen also keine Stäbchen mehr in der Nase drehen, sondern lutschen auf
einem Wattestäbchen wie an einem Lolli. Diese werden anschließend in Gruppen
zusammengeführt (Pools) und in einem Labor analysiert. Wenn eine so getestete Gruppe
positiv sein sollte, werden alle Kinder dieser Gruppe nochmals einzeln analysiert um zu
schauen, welches Kind einen positiven Befund hat.
Die genauen Abläufe kann ich Ihnen heute leider noch nicht mitteilen, da diese von Labor zu
Labor unterschiedlich sind.
Sobald wir genau wissen, wie die Abläufe an unserer Schule sein werden, informiere ich Sie
hierüber in einem gesonderten Brief und auf der Homepage.
Weiterhin gilt, dass nur getestete Kinder die Schule betreten dürfen. Sollten Sie mit der
Testung nicht einverstanden sein, müssen Sie mir das schriftlich mitteilen und ihr Kind darf
nicht mehr am Unterricht in der Schule teilnehmen. Diese Regelung gilt aber bereits seit
einigen Wochen und ist somit nicht neu.
Ich denke, das neue Testverfahren kann ein gutes Projekt werden, weil durch die
Organisation möglicherweise Quarantänen von ganzen Gruppen vermieden werden.
Darüber hinaus wird kein Kind direkt in der Schule mit einem möglicherweise positiven
Befund konfrontiert. Das ist aus psychologischer Sicht sicherlich hilfreich. Und letztlich wird
das neue Verfahren innerhalb von wenigen Minuten in der ersten Stunde jeweils erledigt
sein, so dass mehr Unterrichtszeit am Vormittag bleiben wird.
Wie bereits geschrieben, werde ich Sie so bald wie möglich über die genauen Abläufe
informieren. Ich danke schon jetzt für die Zusammenarbeit.
Mit lieben Grüßen
Erik Fuhrmann

