
  

 

  

   Geldern, den 04.08.2022 
 Nr. 1 SJ:2022/2023 

 Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, 

am kommenden Mittwoch beginnt wieder die Schule. Wir hoffen, dass Sie und Ihre 
Familien eine erholsame Urlaubszeit hatten, und freuen uns alle Schülerinnen und 
Schüler zum neuen Schuljahr begrüßen zu können. 
 
Vielleicht haben Sie gegen Ende der Ferien schon die Mitteilungen unserer neuen 
Bildungsministerin Frau Feller aus den Medien entnommen. 
 
Am ersten Schultag erhalten alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit 
einem Antigenselbsttest zu testen. Um nach der langen Pause möglichst sicher 
beginnen zu können, möchten wir diese auch nutzen. Sie können alternativ gerne 
einen negativen Testbescheid (vom 09. August oder tagesaktuell) aus einem 
Testzentrum mitgeben. Selbstverständlich testen sich alle in der Schule tätigen 
Erwachsenen ebenfalls. So hoffen wir gut beginnen zu können. 
 
Das Land wird die Schulen weiterhin mit Antigenselbsttests ausstatten. Wir geben 
den Schülerinnen und Schülern am ersten Schultag einige Tests mit nach Hause, 
die Sie anlassbezogen (bei Bedarf) mit ihren Kindern durchführen sollen. Treten 
Symptome auf wie z. B. Erkältung, Husten, Fieber etc., so können Sie diese Tests 
nutzen. Auch wenn der Test negativ ausfällt und ihr Kind wieder die Schule 
besuchen kann, teilen Sie es dem Klassenteam bitte schriftlich (sdui, Mitteilungsheft) 
mit. 
 
Wir bitten Sie insgesamt weiter sehr auf Symptome zu achten und Ihre Kinder bei 
leichten Symptomen 1-2 Tage zu Hause zu halten, um weitere Ansteckungen zu 
vermeiden. 
 
Für den Fall, dass sich bei einem Kind der Gesundheitszustand des Kindes 
verschlechtert, würden wir mit Unterstützung unserer Krankenschwestern einen 
Schnelltest in der Schule durchführen, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. In 
diesem Fall werden Sie selbstverständlich vom Klassenteam informiert. 
 
Ich hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, da uns allen die 
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler am Herzen liegt. 
 
Am Mittwoch begrüßen wir die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger und am 
Donnerstag alle neuen Einschulungskinder. 
 
 
Es grüßen Sie herzlichst  

T. Hunck / R. Henke 


