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Düsseldorf, 17.12.2021

Liebe Eltern,
in wenigen Tagen beginnen die Weihnachtsferien. Heute möchten wir Sie über die
wichtigsten Punkte zum Jahresende und zum Jahresbeginn informieren.
Am Donnerstag, 23.12.2021, ist der letzte Schultag vor den Ferien, der Unterricht endet
für alle Klassen um 11.45 Uhr.
Vom 24.12.2021 bis 09.01.2022 sind die Weihnachtsferien. Eine Beurlaubung vor und nach
den Ferien ist nicht möglich.
Der Unterricht soll (aus heutiger Sicht) am 10.01.2022 um 8.10 Uhr wieder beginnen. Bitte
schauen Sie am Ende der Ferien auf die Homepage, dort informieren wir Sie über mögliche
Veränderungen.
Das Schulministerium hat beschlossen, dass alle Kinder sichere Weihnachtsferien verleben
sollen. Aus dem Grund wird am Mittwoch, 22.12.2021, in allen Klassen ein letzter LolliKlassenpool-Test in diesem Jahr durchgeführt.
Dadurch kommt es in ganz NRW zu einem erhöhten Testaufkommen. Wir müssen damit
rechnen, dass die Pool-Test-Ergebnisse erst in der Nacht oder am nächsten Morgen
vorliegen.
Deshalb werden wir am Mittwoch zusätzlich bei allen Kindern eine Einzelprobe abnehmen.
Sollte am Mittwoch ein Klassenpool positiv sein, können wir die Einzelproben am Donnerstag
direkt ins Labor schicken. Die Registrierung der Tests würden wir in dem Fall als Schule
übernehmen. Die betroffenen Familien informieren wir dann wieder per Mail.
Wenn alle Tests negativ sind, was wir alle hoffen, vernichten wir die Einzelproben am
Donnerstag vor Ort. Wir hoffen, dass Sie mit dieser Vorgehensweise, die zu Ihrer Entlastung
dient, einverstanden sind.
Nach den Weihnachtsferien wird das Testverfahren umgestellt, die Unterlagen vom
Ministerium haben Sie bereits im November erhalten. Über den genauen Ablauf dazu
informieren wir Sie in einem Elternbrief am 1. Schultag (10.01.2022), damit Sie auch
wirklich alle aktuellen Informationen mit den vielleicht noch folgenden Neuerungen erhalten.
Einzelne Eltern sind auf uns zugekommen, da Kinderärzte derzeit nicht bereit sind, eine
Bescheinigung oder ein Attest im Krankheitsfall für die Schulen auszustellen. Dies hat zu
einer großen Verunsicherung in der Elternschaft geführt.
Wir Schulen wurden in der letzten Woche in einem Brief der Kinderärzte der Stadt Düsseldorf
darüber informiert, dass auf Grund der Pandemie die Kapazitäten in den Arztpraxen
erschöpft sind und nur noch auf Anfrage der Schule Bescheinigungen/Atteste ausgestellt
werden können.
Wir möchten unseren Beitrag zur Entlastung der Ärzte leisten und werden deshalb vorläufig
auf die Vorlage einer Bescheinigung verzichten oder diese direkt beim Arzt einfordern.
Für Fragen stehen wir gern – aktuell am besten per Mail – zur Verfügung.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen Eltern für die Unterstützung und das Verständnis in
diesem sehr schweren „Corona-Jahr“ bedanken.
Wir wünschen allen Familien schöne Weihnachtsferien, ein frohes Fest und
alles Gute für das Jahr 2022.

Bleiben Sie gesund!
Im Namen des ganzen Kollegiums der GGS Max-Halbe-Straße
Manuela Haverkamp
(Schulleiterin)

Christiane Siefert
(komm. Konrektorin)

