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derzeit überschlagen sich die Ereignisse. Unterschiedliche Informationen aus
unterschiedlichen Quellen erreichen uns. Möglicherweise sind die
Informationen, die ich Ihnen heute gebe, morgen schon überholt. Diese
unsichere Situation sorgt auf allen Ebenen für Verwirrung. Bitte sehen Sie von
Anrufen ab, wir sind nicht in der Lage, Einzelfragen zu beantworten.
Die meisten unserer Klassen wurden vom Labor in zwei Pools eingeteilt.
Vorgesehen war, dass die Schulen vor Schulbeginn am nächsten Tag über die
Poolergebnisse informiert werden. Leider zeigt die Erfahrung, dass das nicht
immer klappt. Deswegen nachfolgend einige Hilfen, die der Pandemiestab
Bochum mit dem Ministerium abgesprochen hat:
Wenn das Labor die Ergebnisse der Pooltestungen rechtzeitig vor Schulbeginn
am nächsten Tag an die Schule übermittelt, und sich dabei herausstellt, dass
einer der Pools positiv ist, passiert folgendes:
-

-

Die Eltern dieses positiven Pools erhalten vom Labor eine
Benachrichtigung per Email oder SMS. Alle anderen Eltern erhalten
KEINE Benachrichtigung.
Alle Kinder dieses positiven Pools müssen in Isolation verbleiben.
Die Kinder aus dem negativ getesteten Pool dürfen am Unterricht
teilnehmen.
Das Labor wertet die Einzelproben des positiven Pools aus.
Die Eltern des positiven Pools rufen über den individuellen QR Code die
Ergebnisse der Einzeltests ab.

Wie soll verfahren werden, wenn Pooltestergebnisse nicht rechtzeitig
zum Schulbeginn am nächsten Tag übermittelt werden?
Die Kinder kommen zur Schule und werden hier mit einem Schnelltest getestet.
Positiv getestete Kinder müssen sofort abgeholt werden. Negativ getestete
Schüler:innen dürfen am Unterricht teilnehmen und machen die nächste
reguläre Pooltestung mit (Jahrgang 1 und 2 montags und mittwochs, Jahrgang
3 und 4 dienstags und donnerstags).
Wie soll verfahren werden, wenn Einzeltestbefunde nicht rechtzeitig zum
Schulbeginn übermittelt werden?
Schülerinnen und Schüler dürfen erst wieder in die Schule kommen, wenn ein
negatives PCR-Einzeltestergebnis vorliegt. Ein Antigenschnelltest ist hier nicht
ausreichend.
Das Labor hat uns heute darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Auflösung der
positiven Pooltests durch nachfolgende Auswertung der Einzeltests nicht
erfolgen kann. Grund ist die Überlastung der Labore.
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Liebe Eltern,

Ärzte und lokale Teststellen führen derzeit häufig keine PCR-Tests mehr (an Kindern)
durch. Und wenn doch, sind diese kostenpflichtig.
Die Schulen warten auf weitere Anweisungen wie nun zu verfahren ist. Solange bleiben
alle Kinder eines positiven Pools bitte zu Hause! Das betrifft auch geimpfte und genesene
Kinder, die bereits immunisiert sind. Die Erfahrung zeigt, dass es auch bei geboosterten
Menschen zu Durchbrüchen und Ansteckungen gekommen ist.
______________________________________________________________________
Die heute in den Medien angekündigte FFP-Maskenpflicht, die ab morgen in allen
öffentlichen Gebäuden (also auch Schulen) gilt, betrifft nur die an Schule Beschäftigten.
Für die Kinder gilt sie nicht! Für unsere Schüler:innen ändert sich also nichts!
______________________________________________________________________
Am Freitag, 25.01.2022 erhalten die Kinder aus dem Jahrgang 3 und 4
Halbjahreszeugnisse. Für alle Kinder der Kirchschule ist an diesem Tag
Unterrichtsschluss um 11.00 Uhr. Die Kinder werden dann nach Hause bzw. in die
Betreuung entlassen.
______________________________________________________________________
Und noch eine Bitte des Kirchenvorstandes der benachbarten M. Magdalena-Gemeinde,
die ich gerne an Sie weitergebe:
Bitte parken Sie nicht auf dem Kirchvorplatz oder an der Sakristei. Bitte sprechen Sie mit
Ihrem Kind darüber, dass es seine Maske aufheben und entsorgen soll, wenn sie ihm auf
den Boden gefallen ist. Die Vermüllung ist überall zu beobachten, aber eben auch
vermehrt um die Kirche herum. Die OGS-Kinder unserer Schule dürfen die
Gemeinderäumlichkeiten erstmal weiternutzen dank der guten Zusammenarbeit und des
guten nachbarschaftlichen Verhältnisses. In diesem Sinne bitte ich um Ihr Verständnis
und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

K.Rogula, Schulleitung

