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Liebe Eltern,

14.12.2021

wir haben es fast geschafft, bald sind Weihnachtsferien.
Trotz mehrfacher Corona-Fälle konnte mit Ihrer Mithilfe die Lindenschule offenbleiben.
Wir möchten uns daher bei Ihnen ganz herzlich dafür bedanken,
➢ dass Sie Ihre Kinder mit Symptomen zuhause lassen,
➢ dass Sie Ihre Kinder nach Krankheit erst wieder mit einem negativen Testbescheid in die
Schule schicken,
➢ dass Kinder auch vorsorglich zuhause bleiben, wenn Familienmitglieder erkranken und das
Gesundheitsamt nicht sofort erreichbar ist,
➢ dass die Kinder ihre Masken zum Schutz aller tragen,
➢ dass der Testpflicht nachgekommen wird und fast alle Kinder an den Lolli-Tests teilnehmen.
Nach den Ferien ändert sich das Vorgehen mit der Testung ein bisschen. Die Kinder werden weiterhin
zweimal in der Woche getestet – allerdings gleichzeitig mit einem Pool-Test wie bisher und zusätzlich
mit Lolli-Einzeltests. In den Laboren kann so bei einem positiven Pool sofort auch die Einzeltestung
überprüft werden. Das Land NRW erhofft sich dadurch, dass die Kinder nach einem positiven Pool
nicht mehr so lange zuhause bleiben müssen. Die Ergebnisse erhalten Sie als Eltern sofort vom
Labor. Wir haben daher – wie bereits im Brief des Ministeriums im November mitgeteilt – die Daten
der Kinder an das Labor weitergegeben. So kann jedes Kind in der Schule mit einem genau
zugeordneten (personalisierten) Lolli-Test getestet werden. Wir sind sehr gespannt und hoffen, ob und
dass alles auch gut funktioniert!
Am Mittwoch, 22.12.2021, werden ALLE KLASSEN GETESTET! Bitte an einen aktuellen
Testnachweis denken, wenn die Kinder nicht an den Lolli-Tests teilnehmen!
Der letzte Schultag für die Kinder ist am Donnerstag, 23.12.2021. Die Schule schließt um 11.35
Uhr für alle Kinder! Es findet KEINE OGS statt.
Am Montag, 10.01.2022, beginnt die Schule um 7.55 Uhr wieder für alle! Wir bitten um
pünktliches Erscheinen, da an diesem Tag ALLE Schüler getestet werden. Sollte Ihr Kind nicht
an den Tests in der Schule teilnehmen, denken Sie bitte an einen tagesaktuellen Testbescheid.

Ich wünsche allen im Namen des gesamten Teams schöne und erholsame Weihnachtstage und vor
allem Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr!
Zusammen schaffen wir auch das Jahr 2022!!!

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
Heike Egner-Walter

