Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesundes neues Jahr 2022. Wir
wünschen uns alle sehr einen normalen Schulbetrieb mit vielen schönen Aktionen
und Erlebnissen.
Auch in diesem Jahr starten wir in der Schule wieder so, wie wir das alte Jahr
beendet haben. Alle Kinder werden am Montag, den 10.01.2022 mit den Lolli-Tests
getestet, auch die geimpften Kinder und die genesenen Kinder, sofern ihre
Genesung länger als acht Wochen her ist.
Sollte Ihr Kind am Montag, den 10.01.2022 krank sein, geben Sie Ihrem Kind bitte
ein ärztliches Attest mit, wenn es die Schule wieder besucht. Wir sind angehalten, bei
Fehltagen direkt vor den Ferien und direkt nach den Ferien ein Attest zu verlangen.
Wenn Ihr Kind erst am Dienstag zur Schule kommt, wird es mit den zur Verfügung
stehenden Schnelltests getestet.
Am Dienstag, den 11.01.2022 gibt es keine Lolli-Tests. Am Mittwoch, den 12.01.2022
werden die Klassen 1 und 2 und am Donnerstag, den 13.01.2022 die Klassen 3 und
4 getestet.
Ab der darauffolgenden Woche erfolgt der gewohnte Ablauf: Immer montags und
mittwochs werden Klasse 1 und 2 getestet und immer dienstags und donnerstags
werden Klasse 3 und 4 getestet.
Auch das Lehrpersonal und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich 3 x in
der Woche testen. Das gilt auch für die Geimpften und Genesenen.
Sollten Omikron-Fälle auftreten, kann es sein, dass ganze Klassen und auch nicht
geboosterte Mitarbeiter in die Quarantäne müssen. Dann kann für diese Klassen kein
Präsenzunterricht stattfinden.
Wir hoffen natürlich, dass wir wie bisher wenige oder gar keine positiven Tests
erhalten.
Der Unterricht beginnt um 8.05 Uhr nach Stundenplan. Bitte denken Sie wieder
daran, dass Ihre Kinder genug Masken mithaben, vor allem, wenn sie noch in die
Nachmittagsbetreuung gehen. Die Maskenpflicht besteht weiterhin.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und wünschen uns allen einen guten Start.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der J.-D.-Falk-Schule

