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Liebe Eltern,

22.2.22

KARNEVAL
Unterricht am Donnerstag bis 11.11 Uhr, Freitag bis Dienstag, 1.3.22 Schule geschlossen
SELBSTTESTS
Die Schulkonferenz hat sich dafür entschieden, die Testungen nicht länger in der Schule
durchzuführen.
Wir vertrauen auf Sie, liebe Eltern, dass die Kinder dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch und
Freitag) vor dem Unterricht (auch am Vorabend) zuhause getestet werden. So haben wir wieder mehr
Zeit für den Unterricht! Wir bitten Sie uns schriftlich zu versichern, dass Sie Ihr Kind ordnungsgemäß
testen. Alternativ können Sie auch weiterhin einen Bürgertest durchführen und die Bescheinigung in
der Schule vorlegen.
Schicken Sie Ihr Kind bitte nur gesund in die Schule. Sollten Kinder mit Symptomen trotzdem in die
Schule kommen, sollen diese in der Schule anlassbezogen getestet werden!!
Hier der entsprechende Text des Ministeriums:
Ab Montag, 28. Februar 2022, werden nur noch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler dreimal
wöchentlich außerhalb der Schule, also in der Regel zuhause, einen Antigen-Selbsttest durchführen.
Sollte sich bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht auf eine mögliche Corona-Infektion
ergeben (z.B. durch Hinweise auf eine unzureichende Testung oder wegen vorhandener Symptome), kann
die Schule zu Beginn des Unterrichts eine anlassbezogene Testung mit einem Antigen-Selbsttest
vornehmen.

Bitte hier abtrennen und bis spätestens Mittwoch, 2.3.22 bei der Klassenlehrerin abgeben

Name des Kindes: ________________________

Klasse:_________

Ich / Wir (Name)______________________________________ versichern, dass unser Kind regelmäßig
(Mo, Mi, Fr) und ordnungsgemäß nach den Vorgaben des Schulministeriums zuhause getestet wird.
Sollte Ihr Kind bereits geimpft oder genesen sein, so müssen Sie uns dies einmalig nachweisen
(Impfbescheinigung bzw. positive PCR-Test-Bescheinigung bei der Klassenlehrerin vorzeigen).
Ich weiß / wir wissen, dass Kinder, die die Nachweise nicht vorbringen, als nicht-immunisiert gelten
und daher regelmäßig getestet werden müssen!

___________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift

Hier noch die Zusammenfassung der Sitzung der Schulpflegschaft am 10.02.2022 in Kurzform und
weitere wichtige Hinweise
Die von Ihnen gewählten Elternvertreter Frau Adamski und Frau Heeskens (als Mitglieder der
Schulpflegschaft und Schulkonferenz) haben im Dezember einen Termin beim Bürgermeister
wahrgenommen und folgende Punkte dort besprochen:
Lüftungsanlagen für unsere Schule werden nicht vom Land gefördert und sind daher nicht angedacht,
eine Schulbegehung durch Gutachter zur Bewertung der Lüftungssituation sollte stattfinden, ist aber
noch nicht erfolgt,
es gibt in den Räumen Ampeln, die zum Lüften auffordern (rotes Signal),
die Schulhofsituation ist besprochen worden – mittlerweile ist das Klettergerüst repariert worden, auch
das Wackelgerät ist nun bespielbar,
die Turnhalle (Neubau) ist im Haushalt 2023 berücksichtigt,
Frau Egner-Walter hat beim Schulamt (Herr Lohren) angefragt, ob ein Container aufgestellt werden
kann, der zum Umziehen und als Toilettenanlage genutzt werden kann, Antwort steht noch aus,
die Schule soll eine Türschließanlage bekommen, so dass der Zugang zum Gebäude kontrolliert werden
kann,
im gesamten Schulgebäude ist WLAN installiert worden, der Ausbau mit digitalen Tafeln und die
Anschaffung weiterer Endgeräte sind in Arbeit,
es findet eine Begehung mit Blick auf die Situation in der OGS (Anspruch ab 2025) statt,
Frau Windeck (Klassenleitung 3b) ist die Vertretung von Frau Egner-Walter,
es sind drei Stellen an der Lindenschule ausgeschrieben: Konrektorin, Grundschullehramt und
Sonderpädagogin,
Regelungen im Schulsport: die Kinder können sich nicht umziehen, es müssen aber Turnschuhe oder
Stoppersocken mitgegeben werden, sonst dürfen die Kinder keinen Sportunterricht machen, auch
barfuß
darf
im
Ausnahmefall
mitgemacht
werden.
BITTE der Sportlehrer: Bitte ziehen Sie Ihr Kind an Sporttagen funktionell so an, dass es mitmachen
kann. Kleidchen und Strumpfhosen bergen zu viele Gefahren, Kinder könnten hängenbleiben bzw.
ausrutschen, daher bitte an Sporttagen sinnvolle Kleidung wählen. (Container s.o. ist angefragt)
Sport im Schulzentrum findet aus organisatorischen Gründen (u.a. zu kurze Hallenzeit, eigene Mitnahme
von Sportgeräten zu umständlich) nicht statt,
Fragen zu Unterrichtsinhalten (z.B. Sport, Englisch) sollten genau wie Deutsch und Mathe in der
Klassenpflegschaft zu Schulbeginn besprochen werden, ansonsten bitte die Klassenlehrer*innen direkt
ansprechen.
Wir haben im Rahmen der Schulkonferenz beschlossen, die APP SDUI als Kommunikationsmittel zu
nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn wir die APP nutzen.
Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie gerne eine Mail.
Mit freundlichen Grüßen
für das Team der Lindenschule - Heike Egner-Walter

