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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich möchte mich – auch im Namen des Kollegiums und OGS-Teams - bei Ihnen allen herzlich
dafür bedanken, dass das Schulfest am vergangenen Wochenende so ein schönes Erlebnis
war. Dank Ihrer Mithilfe, Ihrer Muffinspenden und Dank Ihres Besuchs wurde das Schulfest zu
einem rundum gelungenen Tag. Vor allem nach der langen Zeit, in der solch ein Ereignis nicht
möglich war, bin ich sehr froh, dass auch das Wetter so gut mitgespielt hat und alles so
stattfinden konnte, wie geplant.
Rund um das Schulfest gab es die Gelegenheit, aussortierte Schülertische für jeweils 10€ zu
kaufen. Es gibt Schülertische aus stabilem Holz in den Höhen 58cm, 64 cm, 70 cm, 73 cm und
in 77 cm. Sollten Sie auch nun noch Interesse an einem aussortierten Schülertisch haben, dann
können Sie gerne unseren Hausmeister Herrn Leibrock über seine Emailadresse:
hausmeister@liebfrauen-schule.de kontaktieren und Weiteres mit ihm absprechen.
In diesem Jahr ist es uns wieder möglich, einen gemeinsamen Schuljahresabschluss
durchzuführen. Es ist Tradition an unserer Schule, dass wir in der letzten Schulwoche
(normalerweise am vorletzten Schultag) gemeinsam eine tolle Aktion oder Fahrt machen. In
diesem Jahr möchten wir mit allen Kindern unserer Schule ins Irrland nach Kevelaer/
Twisteden fahren (eine genauere Information dazu wird noch folgen). Aufgrund unserer
Schulgröße war es sehr schwierig, ein Busunternehmen zu finden, das uns alle gemeinsam ins
Irrland bringen kann, deswegen mussten wir unsere Planung nun nach dem Busunternehmen
richten. Aus diesem Grund ist der Schuljahresabschluss nicht, wie es im Jahresplan steht, am
Donnerstag, den 23.06, sondern am Dienstag, den 21.06. Wir werden an diesem Tag länger
unterwegs sein und mit allen Kindern erst um 15:00 Uhr wieder in der Schule ankommen. Die
OGS findet im Anschluss an den Schuljahresabschluss wir gewohnt bis 16.00 Uhr statt.
Aus diesem Grund müssen wir die Zeugnisausgabe für die Kinder der Klasse 1, 2 und 3 um
einen Tag verschieben und geben die Zeugnisse für diese Jahrgänge am Mittwoch, den 22.06.
aus. Der Unterricht findet am Montag, Mittwoch und Donnerstag in der letzten Woche nach
Plan statt.
Aktuell haben sich in der vergangenen Woche die Test- und Quarantäneverordnung des
Landes Nordrhein-Westfalen verändert. Einige Dinge, die für die Schule wichtig sind, möchte
ich Ihnen hiermit übermitteln:
Wer selber positiv ist, für den gilt:
• Sie müssen sich unverzüglich in Isolation begeben.

•

•

Sie sind verpflichtet, unverzüglich alle Ihnen bekannten Personen zu unterrichten, zu
denen in den letzten 2 Tagen vor der Durchführung des Tests und bis zum Erhalt des
Testergebnisses ein enger persönlicher Kontakt bestand.
Die Isolierung dauert 10 Tage und kann vorzeitig und eigenständig nach 5 Tagen mit
einem zertifizierten Schnelltest oder einem negativen PCR-Test beendet werden. Der
Test kann frühestens am fünften Tag der Isolierung erfolgen.

Enge Kontaktpersonen (inkl. Haushaltskontakten), die von einer positiv getesteten Person
über deren Testergebnis informiert wurden, stehen nicht unter Quarantäne und werden
nicht vom Gesundheitsamt kontaktiert. Es wird diesen Personen aber dringend empfohlen
• für fünf Tage enge Kontakte zu anderen Personen, insbesondere in Innenräumen und
größeren Gruppen, zu vermeiden und, sofern möglich, im Homeoffice zu arbeiten,
• darüber hinaus weitere Kontakte zu reduzieren
• ein Selbstmonitoring durchzuführen (besonderes Achten auf Symptome sowie
tägliche Nutzung von Selbsttests oder Bürgertests)
• das Tragen mindestens einer medizinischen Maske (besser FFP2-Maske) bei Kontakt
zu anderen Personen bis zum fünften Tag.
• Treten innerhalb der ersten 10 Tage nach Kontakt zu der positiv getesteten Person
Krankheitszeichen auf, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten, besteht die
Verpflichtung, unverzüglich ein Schnell- oder PCR-Test durchzuführen.
Ich bitte Sie, diese Empfehlungen eigenverantwortlich auch für den Besuch der Schule zu
berücksichtigen. Für Fragen und den Umgang mit den Empfehlungen stehen die
Klassenlehrerinnen und ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Carolin Fink

