Kirchschule Höntrop
09.01.2022

Liebe Eltern,

Ein weiteres Schulquartal mit vielen Ungewissheiten bezüglich der pandemischen Lage liegt
vor uns. Das Schulministerium und der Pandemiestab Bochum haben sich nun klar zum
Schulbetrieb ab morgen, 10.01.2022 geäußert: Es findet an allen Schulformen
Präsenzunterricht und Betreuung in vollem Umfang statt. Allerdings wird das Testverfahren
angepasst. Auch geimpfte Kinder nehmen ausnahmslos am Pooltest und dem Einzeltest teil.
Ausgenommen vom Pooltest sind „Genesene“ für die nächsten acht Wochen nach
Beendigung der Quarantäne. Genesene Kinder machen acht Wochen lang einen Schnelltest
in der Schule.
Achtung! Wer einen Pooltest verpasst, darf weiterhin nur mit einem negativen Bürgertest
wieder in die Schule kommen.
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-

Bringt Ihr Kind morgen einen negativen Bürgertestnachweis mit, nimmt es nicht am
Schnelltest in der Schule teil, aber am Pooltest.

-

Fällt morgen ein Selbsttest in der Schule positiv aus, müssen Sie Ihr Kind sowie das
evtl. vorhandene Geschwisterkind sofort abholen und bis zum Vorliegen der
Einzeltestergebnisse häusliche Isolation einhalten!

-

Ist ein Pool positiv, wertet das Labor die Einzelproben aus und Sie erhalten direkt vom
Labor über eine SMS oder eine Email das Ergebnis Ihres Kindes. Sie können das
Ergebnis auch aktiv abfragen, indem Sie den QR-Code scannen, den Ihr Kind am Tag
der Testung in der gelben Postmappe hat. Die Auswertung der Ergebnisse durch das
Labor kann bis 6.00 Uhr am Folgetag dauern. Das positiv getestete Kind verbleibt in
Quarantäne.

Wann alle Kinder wieder zur Schule kommen dürfen, hängt von vielen Faktoren ab, die vom
Gesundheitsamt geprüft werden:
-

Wie viele Coronafälle innerhalb der Klasse gab es in den letzten 14 Tagen?
Gibt es im aktuellen Pool mehr als einen positiven Fall?
Wurden alle Hygieneregeln in der Schule eingehalten?
Handelt es sich bei dem positiven Fall um die Omikron-Variante? (besondere
Quarantäneregeln unabhängig vom Immunisierungsstatus)

Die Schule steht im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt. Je genauer unsere
Informationen sind, umso schneller kann das Gesundheitsamt entscheiden. Zur
Aktualisierung unserer Datenbank bitte ich die Eltern von „Genesenen“ der Klassenleitung
mitzuteilen, wann der positive Befund war und ab wann die Quarantäne aufgehoben wurde.
Eltern von Geimpften bitte ich, der Klassenleitung das Datum der Impfung mitzuteilen.
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Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesundes Neues Jahr.

*genesen = Immunität mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate nach Infektion
*vollständig geimpft = Immunität ab dem 15. Tag nach der 2. Impfung
Sollte der Pool innerhalb von zwei Tagen nicht aufgelöst werden können (z.B. aufgrund fehlender
Einzeltestergebnisse), werden die Eltern durch die Schule informiert. Die negativ getesteten Schüler:innen
kommen dann am 3. Tag nach positiver Pooltestung wieder in die Schule und werden dort in einer
nächsten Pooltestung getestet.
Auf Grund der weiterhin dynamischen personellen Situation an der Kirchschule müssen Sie weiterhin mit
Unterrichtskürzungen, diversen Vertretungssituationen sowie Distanzunterricht rechnen.
Die Schulleitungsstelle ist nun offiziell ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft Anfang Februar aus. Ich
bin zuversichtlich, dass die Stelle besetzt wird.
Mit freundlichen Grüßen
K. Rogula, Schulleitung

