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

Informationen Ende Oktober
Düsseldorf, den 28.10.2021
Liebe Eltern der Wichernschulkinder,
erfreulicherweise kann ich Ihnen heute mitteilen, dass der Unterbacher Martinsumzug
nun von der Stadt genehmigt worden ist.
Sankt Martin
Der Umzug wird am Dienstag, 16.11.2021 stattfinden. Aufstellung der Klassenteams ist
um 16.45 Uhr mit Laterne auf dem Schulhof. Die Laternen können ab 16.30 Uhr aus
den jeweiligen Klassen geholt werden. OGS-Kinder werden direkt dorthin geschickt
und Ranzen bis zum nächsten Tag in der Klasse eingeschlossen. Bitte beachten Sie,
dass der Umzug keine Schulveranstaltung ist. Die Klassen werden von den
Klassenleitungen oder einer Vertretung aus dem Team begleitet. Gerne können Sie
mit Ihrem Kind zusammen am Zug teilnehmen. Bitte unterstützen sie Ihre Kinder
tatkräftig durch Mitsingen der Martinslieder!
Wir freuen uns, dass der Heimatverein dafür sorgen wird, dass unsere Kinder auch in
diesem Jahr mit einer Martinstüte bedacht werden. Damit es nach dem Umzug auf
dem Breidenplatz nicht zu Gedränge kommen wird, werden die Tütenschon
vormittags für die Frühstückspause in die Schule gebracht.
Bitte beachten Sie auch das angefügte Schreiben des Heimatvereins. Da auch in
diesem Jahr keine Sammlung an der Haustür stattfinden wird, ist die Durchführung
des Martinsumzugs und die Ausgabe der Weckmänner auf Spenden angewiesen.
Nur so kann das Brauchtum in Unterbach auch weiterhin gelebt und gefeiert
werden.
Vormittags findet auf dem Schulhof mit allen Kindern eine kleine Martinsfeier statt.
Wie auch in den vergangenen Jahren soll dabei in Erinnerung an den Heiligen Martin
das gemeinsame Teilen im Mittelpunkt stehen. Dazu werden die
Klassensprecherinnen und Klassensprecher die traditionelle Martinsspende für das
Kinderhospiz Regenbogenland an eine Vertreterin vom Kinderhospiz übergeben.
Dafür bemalen die Kinder einen Briefumschlag, in den sie dann etwas Geld von
ihrem gesparten Taschengeld (oder Geld aus der Spardose) stecken. Die
Briefumschläge können an diesem Tag mitgebracht werden oder natürlich auch
vorher schon bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer abgegeben werden.
Terminverschiebung
Da sich der Termin für den Sankt Martins Umzug um eine Woche verschoben hat,
muss auch die für den 16.11.2021 geplante Schulkonferenz verschoben werden.
Diese findet nun am 23.11.2021 statt. Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter
erhalten rechtzeitig eine Einladung.
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Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz
Der heutigen Schulmail können Sie entnehmen, dass die Maskenpflicht am Sitzplatz
für die Schülerinnen und Schüler ab dem 2.11.2021 aufgehoben wurde. Dies gilt auch
für die Angebote im Nachmittagsbereich (OGS), wenn die Kinder dort beim Spielen,
Basteln oder Malen auf einem festen Platz sitzen.
Befinden sich die Schülerinnen und Schüler nicht an einem festen Sitzplatz, suchen sie
ihn auf oder verlassen sie ihn, besteht innerhalb des Schulgebäudes weiterhin die
Pflicht zum Tragen einer Maske.
Natürlich dürfen die Kinder auf freiwilliger Basis auch weiterhin Masken tragen.
Abläufe bei einem positiven Poolergebnis
Da wir bei steigenden Corona-Infektionen und mit Beginn des Winterhalbjahres
damit rechnen müssen, dass es in Zukunft vermehrt positive Pools geben wird,
möchte ich Ihnen im Folgenden noch einmal die Abläufe erläutern.


Bei einem positiven Pool informiert die SL die Klassenleitung nach Möglichkeit am
gleichen Abend, spätestens aber am nächsten Morgen.



Die Klassenleitung informiert die Eltern bis spätestens 7.15 Uhr über Itslearning
über das positive Poolergebnis.



Alle Kinder der Klasse dürfen am Tag nach der Pooltestung nicht in die Schule
kommen. Die Eltern nutzen das Einzelröhrchen, das für alle Kinder griffbereit zu
Hause vorhanden sein muss (sonst bitte bei der Klassenleitung ein neues
Röhrchen anfordern) und lassen ihr Kind damit einen Einzeltest durchführen,
auch wenn diese nicht an der Pooltestung teilgenommen haben.



Die Einzeltests müssen registriert werden. Eine Anleitung dazu finden sie auf der
Homepage unter Elternbriefe und bei Itslearning im Ordner „Informationen der
Schulleitung“.



Die Röhrchen mit den Einzeltests müssen bis 8 Uhr in der Schule abgegeben
werden. Dazu steht vor dem Sekretariat auf dem Tisch eine Kiste bereit.



Da die Schule vom Labor nicht über die Ergebnisse der Einzeltests informiert wird,
bitte ich Sie dringend darum, die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer über
das Testergebnis ihres Kindes zu informieren.



Die Kinder aus der Parallelklasse nehmen an diesem Tag (außer wenn dieser ein
Freitag ist) an einer zusätzlichen Pooltestung teil. Außerdem ist es natürlich
hilfreich, wenn Kinder außerhalb des Pools, die in engem Kontakt zu einem der
Kinder standen, sicherheitshalber privat getestet werden (z.B. Geschwisterkinder).



Alle Kinder, die ein negatives Einzeltestergebnis haben, dürfen am nächsten Tag
wieder in die Schule kommen. Bitte informieren Sie vorher unbedingt die
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Klassenleitung!


Nach den Informationen aus der heutigen Schulmail sind die unmittelbare
Sitznachbarin oder der unmittelbare Sitznachbar des positiv getesteten Kindes
nach dem Wegfall der Maskenpflicht am Platz nun auch wieder von
Quarantänemaßnahmen betroffen. Darüber werden die betroffenen Familien
vom Gesundheitsamt informiert. Die Bearbeitungszeit kann unterschiedlich lange
dauern. Trotzdem dürfen Quarantänemaßnahmen nur vom Gesundheitsamt und
nicht von der Schule ausgesprochen werden! Vollständig geimpfte oder
genesene Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung
weiterhin ausgenommen.



Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu vermeiden, werden
die Kinder aus einer betroffenen Klasse und im gemeinsamen Unterricht mit den
Kindern aus der Parallelklasse nach Auftreten eines Coronafalls an der
Wichernschule vorrübergehend für zwei Wochen auch am Platz Masken tragen.
Hier hoffe ich auf Ihr Verständnis.



Die Schule wird vom Gesundheitsamt über angeordnete
Quarantänemaßnahmen der Schulkinder informiert.

In der Hoffnung, dass wir diese Maßnahmen nicht oft anwenden müssen, wünsche
Ich Ihnen und Ihren Kindern weiterhin viel Gesundheit!
Herzliche Grüße
Kirstin Fust-Sticherling
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