WI C H E R N S C H U L E
Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt

Informationen vor den Herbstferien

Düsseldorf, den 08.10.2021
Liebe Eltern,
nun sind die ersten Schulwochen geschafft und die Herbstferien stehen vor
der Tür. Kurz vor den Ferien gab es letzte Nacht leider einen Einbruch in der
Schule, der uns heute Morgen dazu gezwungen hat, etwas zu improvisieren.
Ihre Kinder haben sicher bereits davon erzählt. Zum Glück ist nichts gestohlen
worden und die Einbruchschäden halten sich in Grenzen.
Ich freue mich darüber, Ihnen mitteilen zu können, dass wir zum 1. 11.2021
eine neue Kollegin an unserer Schule begrüßen dürfen. Frau Queitsch hat in
der letzten Woche erfolgreich das zweite Staatsexamen bestanden und ist
nun fertig ausgebildete Grundschullehrerin. Frau Queitsch wird die
Klassenleitung der Wildis übernehmen, da Herr Fluck nach den Ferien in
Elternzeit gehen wird. Wir wünschen ihm für diese Zeit alles Gute und viele
schöne Momente mit seiner kleinen Tochter.
Damit Sie wissen wie es nach den Ferien weitergeht, möchte ich sie im
Folgenden über die für uns relevanten Dinge aus der letzten Schulmail
informieren.
Die gesamte Schulmail finden Sie auf der Seite des Ministeriums unter
https://www.schulministerium.nrw/06102021-informationen-zum-schulbetriebnach-den-herbstferien
Testungen zum Schulbeginn
Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021) nehmen alle
Kinder an der PCR-Pooltestung teil, die nicht immunisiert (geimpft oder
genesen) sind. Alternativ kann auch ein negativer Bürgertest vorgelegt
werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Auch für nicht immunisierte
Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal gilt an diesem Tag eine
Testpflicht.
Die PCR-Pooltestungen werden wie bisher zweimal wöchentlich - zunächst
einmal bis zum Beginn der Weihnachtsferien - fortgeführt. Kinder, die nicht an
den PCR-Pooltests teilnehmen, müssen nun dreimal, statt zweimal pro Woche
einen Bürgertest mitbringen und zwar immer montags, mittwochs und freitags,
unabhängig davon, wann in der Klasse getestet wird.
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In den Ferien finden keine PCR-Pooltests (Lollitests) statt. Deshalb gelten
Schulkinder in dieser Zeit auch nicht automatisch als getestet und benötigen –
sofern sie nicht geimpft oder genesen sind – für alle 3G-Veranstaltungen in
den Ferien einen aktuellen negativen Test.
Die Kinder, die in den Ferien am OGS Ferienangebot teilnehmen und nicht
geimpft oder genesen sind, werden in der ersten Ferienwoche am Montag,
Mittwoch und Freitag mit einem Antigen-Selbsttest getestet. Alternativ dazu
kann an den drei Tagen auch ein negativer Bürgertest mitgebracht werden.
Für die Tests in der Schule können keine Testbescheinigungen ausgestellt
werden.
Damit wir den Schulbetrieb nach den Ferien nicht gleich mit einem positiven
Pool starten müssen, bitte ich Sie darum, Ihre Kinder vor Schulbeginn am Ende
der Herbstferien zusätzlich einmal in einem Bürgerzentrum zu testen. Für die
Kinder bleiben die Bürgertest auch nach dem 11. Oktober weiterhin
kostenfrei.
Maskenpflicht
Zurzeit plant die Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den
Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien (2.
November 2021) abzuschaffen. Im Außenbereich der Schule besteht bereits
heute keine Maskenpflicht mehr. Eine Maskenpflicht besteht dann nur noch
im übrigen Schulgebäude insbesondere auf den Verkehrsflächen.
Eine abschließende Information dazu werden wir in der ersten Schulwoche
nach den Herbstferien erhalten. Ich werde Sie dann über die endgültige
Entscheidung informieren.

Martinsumzug
nach dem Ergebnis einer Elternbefragung durch die Schulpflegschaft der
beiden Unterbacher Grundschulen soll es in diesem Jahr am Mittwoch, dem
10.11.2021 wieder einen Sankt Martins Umzug in Unterbach geben. Weitere
Informationen dazu erhalten Sie nach den Ferien.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kinder erholsame und sonnige Herbstferien!
Herzliche Grüße
Kirstin Fust-Sticherling
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