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Remscheid, den 07.09.2021

Liebe Eltern der GGS Walther-Hartmann,
die ersten beiden Schulwochen sind schon vorbei, alle Kinder sind gut in der Schule
angekommen und haben sich an die geltenden Hygieneregeln gewöhnt. Bisher waren
glücklicherweise auch alle Corona-Pool-Testungen negativ und unsere Schülerinnen und
Schüler mussten nicht in Quarantäne geschickt werden.
Damit dies so bleibt, möchten wir Sie bitten, weiterhin die folgenden Vorgaben, die mit
dem Gesundheitsamt abgesprochen sind, einzuhalten.
-

Kinder, die Erkältungssymptome haben, sollten zunächst 24 Stunden zu Hause
beobachtet werden. Sprechen Sie im Zweifelsfall mit dem Kinderarzt.

-

Kinder, die 2 Tage oder länger nicht in der Schule waren, benötigen einen negativen
Schnelltest aus einem Testzentrum.

-

Kinder, die mit corona-ähnlichen Symptomen 2 Tage oder länger gefehlt haben,
benötigen einen negativen PCR-Test.

Des Weiteren dürfen Eltern nur dann das Schulgebäude betreten, wenn Sie einen
Nachweis erbringen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Das gilt auch für die
Räumlichkeiten der OGS.
Wie Sie sicher mitbekommen haben, gab es an einigen Remscheider Grundschulen schon
den ein oder anderen positiven Pool-Test. Da es mehrfach zu Problemen bei der PoolAuflösung kam und die betroffenen Kinder deswegen tagelang in häuslicher Quarantäne
waren, hat das Gesundheitsamt beschlossen, die Nachtestungen anders zu gestalten.
Die Nachtestung wird nun auf dem Schulgelände unter Aufsicht von Lehrkräften und Eltern
stattfinden.
Das bedeutet, dass Sie zum einen die Einzeltest-Kits unbenutzt wieder in der Schule
abgeben müssen und zum anderen, dass Sie im Fall eines positiven Pools mit Ihrem Kind
zur Einzeltestung zur Schule kommen müssen. Den genauen zeitlichen Ablauf erfahren
Sie dann über die Klassenlehrerinnen und –lehrer, wenn es nötig ist.
Bitte geben Sie also, falls noch nicht geschehen, Ihrem Kind das vollständige Tütchen
unbenutzt wieder mit in die Schule.
Sollten Sie dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Lehrkräfte.
Viele Grüße

