
 

 

Elternbrief 

___________________________________________________________________ 

 

Solingen, den 04.08.2022 
 

Liebe Eltern, 

wir hoffen Sie und Ihre Kinder hatten wunderbare Ferien und es geht Ihnen gut. Heute melden wir uns 

mit einigen Infos zum Start ins neue Schuljahr. 

Wie Sie dem Brief der Ministerin schon entnehmen konnten, gelten ab sofort für die Schule folgende 

„Corona – Regelungen“: 

Wir achten weiterhin im Rahmen unseres Hygienekonzeptes auf Abstand, regelmäßiges Lüften und die 

entsprechend notwendige Handhygiene. Kinder und alle Erwachsenen dürfen weiterhin freiwillig eine 

Maske tragen, da diese den bestmöglichen Schutz vor einer Infektion bietet.  

Wir bitten Sie am Dienstag, den 09.08.2022 oder am Mittwochmorgen vor Schulbeginn einen 

Schnelltest bei Ihrem Kind durchzuführen. Sie können sich gerne am Dienstag, den 09.08.2022 zu 

folgenden Zeiten einen kostenlosen Schnelltest für Ihr Kind bei uns abholen:  

08:00 – 09:00 Uhr im Sekretariat 

15:00 – 16:00 Uhr bei der OGS Leitung vor dem Pavillon auf dem Schulhof 

Am Mittwoch teilen wir dann an alle Kinder fünf Schnelltests aus, die Sie bitte symptombezogen bei Ihrem 

Kind einsetzen.  

 

Wir behalten uns vor, Kinder, die mit grippeähnlichen Symptomen (Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Kopfschmerzen) in die Schule kommen, einen Selbsttest durchführen zu lassen. Dies ist nicht notwendig, 

wenn Sie uns formlos bestätigen, dass Ihr Kind an diesem Tag morgens unter Ihrer Aufsicht bereits einen 

negativen Selbsttest durchgeführt hat. Dazu nutzen Sie bitte ausschließlich die Funktion SDUI 

Krankmeldungen – Sonstiges – Selbsttest negativ. Vielen Dank! 

 

Sollte Ihr Kind an Corona erkrankt sein, lassen Sie bitte das positive Ergebnis eines Selbsttests durch 

einen Bürgertest oder einen PCR-Test bestätigen und informieren Sie uns darüber.  

In dem Fall gilt nach wie vor eine zehntägige Quarantäne, die am fünften Tag durch einen negativen 

Bürgertest oder PCR Test (kein Selbsttest!) beendet werden kann.  

Den Nachweis über den negativen Bürgertest/ PCR-Test geben Sie bitte Ihrem Kind am ersten Tag nach 

Beendigung der Quarantäne mit in die Schule.  
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Am ersten Unterrichtstag, am Mittwoch, den 10.08.2022, haben die Kinder der Klassen 2 - 4 von 08:15 

– 11:45 Uhr Unterricht. In den ersten Schultagen setzen wir verstärkt auf Klassenunterricht und Sie 

erhalten weitere Informationen – auch zum Stundenplan -  von den Klassenleitungen. 

 

Wir freuen uns, Ihre Kinder kommende Woche wieder hier zu begrüßen und wünschen allen einen guten 

Start in das neue Schuljahr! 

 

 

gez. Claudia Bialowons 

Schulleiterin 


