St.-Georg-Schule
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Goch
09.08.2022
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien eine schöne Ferienzeit hatten und wir gemeinsam gut
erholt ins neue Schuljahr starten können.
Folgende Informationen möchten wir Ihnen bereits vorab geben:
•

•
•

Erinnerung: Am Mittwoch haben alle Kinder von 8.00 Uhr – 11.15 Uhr Unterricht.
An diesem Tag soll zu Beginn des Unterrichts eine freiwillige Testung aller
Schulkinder im Klassenraum stattfinden. Sollten Sie diese freiwillige Testung für Ihr
Kind nicht wünschen, benachrichtigen Sie bitte die Klassenleitung Ihres Kindes
schriftlich über Schoolfox.
Die Betreuung startet am Mittwoch wie gewohnt um 7.30 Uhr und ist auch nach dem
Unterricht gewährleistet.
Bitte schicken Sie Ihr Kind morgens so zur Schule, dass es frühestens ab 7.45 Uhr da
ist. Ab diesem Zeitpunkt ist auf dem Schulhof eine Aufsicht.
OGS-Kinder dürfen ab 7.30 Uhr nach unten in die Betreuung gehen.

Den Elternbrief der neuen Bildungsministerin mit den neuen Vorgaben zum Schulbetrieb
haben Sie bereits erhalten. Sie finden ihn auch auf unserer Homepage.
Es gilt:
•

Abstände sollten da eingehalten werden, wo dies sinnvoll möglich ist. Regelmäßiges
Hände waschen sowie das freiwillige Tragen einer Maske werden empfohlen. Das
regelmäßige Lüften der Klassenräume wird beibehalten.
• Bei Vorliegen der typischen COVID-19- Symptome wie beispielsweise Husten,
Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs- /Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur
sollen Sie Ihr Kind vor Antritt des Schulweges selbst testen und gegebenenfalls
zuhause behalten.
Jedes Schulkind erhält dazu 5 Tests pro Monat, die für das eigenverantwortliche
Testen genutzt werden sollen. Sollten Sie weitere Tests benötigen, wenden Sie sich
bitte einfach über Schoolfox an die Klassenleitung Ihres Kindes.
• Für den konkreten Fall, dass ein Haushaltsmitglied positiv ist oder es einen sehr
engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person gab, gilt die Regelung, dass das
Schulkind vom 3. bis 5. Tag nach Kontakt zu Hause getestet werden muss.
Bitte teilen Sie das Testergebnis der Klassenleitung über Schoolfox mit.
• Der Schulbesuch sollte möglichst nur symptomfrei erfolgen. Wenn Ihr Kind leichte
Erkältungssymptome hat, testen Sie es bitte vor Schulbesuch zuhause und
informieren die Klassenleitung über Schoolfox über das Ergebnis.
Bei einem negativen Ergebnis darf Ihr Kind die Schule besuchen.
Tritt in den folgenden 24 Stunden keine Besserung ein, sollte weiterhin jeden Morgen
vor Unterrichtsbesuch getestet werden.
Wenn sich in der Schulzeit die Symptome verschlechtern, darf in der Schule getestet
werden. Wir werden Sie dann jedoch vorher informieren.

•

Wird ein Kind mit dem Schnelltest positiv getestet, dann gilt Folgendes:
Bitte lassen Sie das Testergebnis durch einen „Bürgertest“ oder PCR Test (das ist in
diesem Fall kostenlos) bestätigen.
Für die positiv getestete Person gilt eine Quarantäne von 10 Tagen, die nach 5 Tagen
durch einen negativen Test aus einer Teststelle vorzeitig beendet werden kann.

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr und grüße Sie herzlich im Namen des
gesamten Teams der St.-Georg-Schule.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Drießen, Schulleitung

