Städtische Gemeinschaftsgrundschule
Max-Halbe-Straße
– Primarstufe –
Max-Halbe-Str. 14
40470 Düsseldorf
 gg.maxhalbestr@schule.duesseldorf.de
 0211 – 89 236 50
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Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie haben mit Ihren Kindern schöne, erholsame Ferientage verleben können.
Zuerst möchten wir Ihnen und Ihrer Familien alles Gute für das Jahr 2022 wünschen,
vor allem ganz viel Gesundheit.
Wie Sie der Homepage bereits entnehmen konnten, ist der aktuelle Stundenplan noch bis
Ende Januar gültig. Ab 31.01.2022 erhalten die Kinder mit dem Halbjahreswechsel einen
neuen Stundenplan.
Schon jetzt möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Zeugnisausgabe in den
Klassen 3 und 4 am Freitag, 28.01.2022 stattfindet. Die Kinder der 1. und 2. Klasse
bekommen keine Halbjahreszeugnisse. An diesem Tag endet für alle Kinder der Unterricht
bereits um 11.00 Uhr. Die OGS findet regulär bis 15.00 Uhr statt.
Bereits vor den Ferien haben wir Ihnen mitgeteilt, dass das Testverfahren ab Januar
verändert wird, die entsprechenden Briefe vom Ministerium haben Sie dazu erhalten.
Ich möchte Sie über den Ablauf ab heute informieren:
 Alle Kinder werden verbindlich an jeden Testtag mit 2 Tests getestet, egal ob Sie
genesen oder geimpft sind.
o der Lolli-Klassen-Pool-Test bleibt bestehen
o ein Einzeltest wird zusätzlich von jedem Kind als Rückstellprobe abgenommen
Diese Vorgehensweise kennen Sie schon, da wir Sie in der Vergangenheit (z.B. vor
Weihnachten) durchgeführt haben, wenn eine verzögerte Mitteilung der
Testergebnisse zu erwarten war.
 Da am Montag, 10.01.2022 alle Kinder getestet werden, beginnt der neue
Testrhythmus am Mittwoch, 12. Januar.
Die Kinder der Klassen 1a, 1b, 1c, 2a, 3a werden dann immer am Montag und
Mittwoch getestet und die Kinder der Klassen 2b, 2c, 3b, 4a, 4b immer am Dienstag
und Donnerstag.
Da an jedem Testtag nur 5 Gruppen getestet werden können, damit die Belastung für
die Labore nicht zu groß wird, haben wir uns für diese Einteilung, mit Blick auf den
aktuellen und den künftigen Stundenplan, entschieden.
 Neu ist, dass beide Tests direkt ins Labor geschickt werden. Für Sie als Eltern
bedeutet das eine Erleichterung, da im Fall eines positiven Pools keine Einzeltests
mehr am Morgen zur Schule gebracht werden müssen und die Auswertung der
Ergebnisse schneller geht.
 Im Labor werden zuerst die Klassenpools ausgewertet, ist der Pool negativ,
werden die Einzeltest sofort vernichtet. Eine Information an die Eltern erfolgt nicht.
Da die Schule aber informiert wird, wenn alle Pools ausgewertet sind, informieren wir
Sie weiterhin in gewohnter Form auf der Homepage. Wir haben dazu von Ihnen ein
positives Feedback bekommen, mit dem Hinweis, dass so mehr Sicherheit bei den
Eltern herrscht. Deshalb werden wir diese Information weiterhin geben.
 Ist ein Klassenpool positiv, werden alle Eltern der Klasse vom Labor eine
Information bekommen. Zusätzlich werden wir Sie, wie bisher, kurz per Mail
informieren.
 Nach einem positiven Klassenpool werden die Einzeltests, die dem Labor bereits
vorliegen, ausgewertet. Alle Eltern bekommen das Ergebnis vom Labor
übermittelt. Dies passiert wieder per SMS und/oder Mail. Die Ergebnisse sollen bis
zum Mittag des folgenden Tages vorliegen. Bitte rufen Sie auf keinen Fall im Labor











an um nach dem Ergebnis zu fragen, dies führt nur dazu, dass die Abläufe
gestört und die Ergebnisse verzögert übermittelt werden.
Wenn der Einzeltest Ihres Kindes positiv ist, muss sich Ihr Kind sofort in
Quarantäne begeben. Alle im Haushalt lebenden Personen sind in der Regel
Kontaktpersonen. Warten Sie dann auf weitere Informationen durch das
Gesundheitsamt, welches die Quarantänezeiten und die mögliche Quarantäne für die
Kontaktpersonen festlegt.
Ist Ihr Kind negativ getestet, betreuen Sie es bitte so lange zu Hause in häuslicher
Isolation, bis wir in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt die Kontaktpersonen
ermittelt haben.
Sie erhalten dann von der Schule eine Nachricht (Mail/Anruf), ob Ihr Kind
Kontaktperson ist und eine Quarantäne durch das Gesundheitsamt ausgesprochen
wird oder ob Ihr Kind am nächsten Schultag wieder zur Schule kommen kann.
Schicken Sie Ihr Kind bitte NICHT zur Schule, wenn der Test negativ ist. Wir
möchten verhindern, dass Kontaktpersonen noch einmal in die Schule kommen und
dort andere Kinder anstecken. Wir denken, nur so lassen sich im Interesse aller
Kinder und Familien großflächige Ansteckungen vermeiden, die am Ende dazu führen
könnten, dass ganze Klassen über Wochen nicht mehr zur Schule kommen können.
Durch das neue Testverfahren hoffen wir, dass die Kinder nur noch 1 Tag zu Hause
bleiben müssen und nicht mehr 2 Tage oder noch länger. Was an diesem Tag zu
Hause gemacht werden kann, teilt die Klassenlehrerin in der Regel per Mail mit.
Sollten Sie vor den Ferien Ihre aktuellen Daten noch nicht abgegeben haben, bitten
wir Sie, dies umgehend zu tun, damit am Ende die Übermittlung durch das Labor auch
gewährleistet ist.
Wir hoffen, dass die Umstellung auf das neue Verfahren ohne Probleme verläuft,
dennoch kann es in der Umstellungszeit noch Schwierigkeiten geben.
Bitte sehen Sie in jedem Fall von Anrufen im Labor ab und schreiben Sie uns im Fall
eines Problems eine Mail (schnellster Weg). Das Schulleitungsteam wird zeitnah
über alle Testergebnisse informiert und kann – falls Sie keine Rückmeldung vom
Labor bekommen – zeitnah Auskunft geben.

Durch die neue Virusvariante „Omikron“, die sehr ansteckend ist, muss auch mit
Ausfällen im Lehrerkollegium und im Erzieherteam der OGS gerechnet werden. In dem
Fall müssen, wie schon im letzten Schuljahr, Notfallpläne (z.B. verkürzter Unterricht) greifen.
Wir werden Sie dann nur kurzfristig informieren können. Bitte schauen Sie deshalb jeden
Morgen auf die Homepage, bevor Ihr Kind zur Schule geht. Unser größtes Ziel ist, den
täglichen Präsenzunterricht für alle Klasse so lange es geht zu ermöglichen.
Nach diesem langen Brief zum Schluss noch ein Hinweis. Das Schulsekretariat ist
weiterhin unbesetzt. Frau Königs soll, soweit dies möglich ist, einmal wöchentlich als
Vertretung kommen. Den Tag teilen wir Ihnen immer auf der Homepage mit.
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Manuela Haverkamp
(Schulleiterin)

Christiane Siefert
(komm. Konrektorin)

