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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
in dieser Woche war es das erste Mal nötig, dass das Labor Rückstellproben auswerten 
musste, weil Pools positiv waren.  
Auch wenn man gerade überall hört, dass die Labore an ihrer Belastungsgrenze sind, hat das 
Labor, das unsere Proben bearbeitet, die Zeitvorgaben eingehalten und alle Proben rechtzeitig 
ausgewertet.  
In unseren großen Klassen (mit mehr als 25 Schülerinnen und Schüler) werden die Tests der 
Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt und in zwei Pools zum Labor geschickt. In diesem Fall ist es 
so, dass auch nur der positive Pool ausgewertet wird und nur die Eltern, die vom positiven 
Pool betroffen sind, Bescheid bekommen. Die Hälfte der Klasse bekommt folglich am Abend 
des positiven Pooltests keine Informationen, weil Ihr Kind nicht betroffen ist.  
Damit Sie trotzdem Kenntnis davon erhalten, dass es einen positiven Fall in der Klasse gab, 
wird es zu einem späteren Zeitpunkt eine Information an alle Eltern geben.  
 
In der nächsten Woche liegt das erste Halbjahr dieses Schuljahres schon hinter uns und die 
Kinder aus dem 3. und 4. Schuljahr erhalten ihre Halbjahreszeugnisse am Freitag, den 
28.01.2022. (Im 1. und im 2. Schuljahr gibt es keine Halbjahreszeugnisse) An diesem Tag endet 
für alle Kinder der Unterricht bereits nach der 3. Stunde um 10:55. Der Ganztag findet an 
diesem Tag statt. Die MusiKids für angemeldete Kinder aus dem 1. Schuljahr werden an 
diesem Tag um eine Schulstunde vorgezogen und finden direkt im Anschluss von 10:55 – 11:40 
statt.  
 
Am Mittwoch, den 16.02.2022 findet eine ganztägige Lehrerfortbildung zum Thema „Lese-
Rechtschreibschwäche“ statt. Dieser Tag ist für die Kinder unterrichtsfrei, die OGS-Kinder 
können aber selbstverständlich den Offenen Ganztag besuchen. Von Seiten des Ganztags aus 
wird es vorher noch eine Abfrage für diesen Tag geben.  
 
Auch wenn in diesem Jahr wohl keine größeren Karnevalsfeierlichkeiten stattfinden werden, 
bleiben die beiden beweglichen Ferientage am Montag, dem 28.02.2022 und am Dienstag, 
den 01.03.2022 bestehen. Bewegliche Ferientage werden immer mehr als ein Jahr im Voraus 
von der Schulkonferenz festgelegt und beschlossen. Somit bleibt es dabei, dass an diesen 
beiden Tagen kein Unterricht und kein Ganztag stattfindet. Ob wir am Freitag, den 25.02.2022 
klassenintern in diesem Jahr Karneval feiern werden, teilen wir Ihnen zu einem späteren 
Zeitpunkt mit.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 
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