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Schulleitung, 7. Januar 2022 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

ich wünsche Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr 2022. Ich hoffe, Sie konnten im Kreise 

Ihrer Familien und Freunde die Weihnachtstage und den Jahreswechsel etwas feiern und 

genießen. 
 

Am Montag, dem 10.01.22, starten wir wieder mit dem regulären Schulbetrieb. 
 

Testungen in der ersten Schulwoche 

 

Wir werden - wie bereits nach den Herbstferien - mit allen Schülerinnen und Schülern 

zusätzlich einen Selbsttest durchführen, um dadurch ein mögliches Ansteckungsrisiko zu 

verringern.  

Der erste PCR-Lollitest des Jahres findet am Montag für alle Jahrgangsstufen statt. Der 

zweite Test für Jahrgang 3 und 4 findet am Mittwoch, der für Jahrgang 1 und 2 am Donnerstag 

statt. Danach finden die Tests im bekannten Rhythmus (Kl.1+2: Di+Do;  Kl.3+4: Mo+Mi) statt. 
 

Laut Ministerium gehen nur die positiv-getesteten Kinder in Quarantäne; wie das 

Gesundheitsamt Paderborn bei Omikron-Varianten entscheidet, bleibt jedoch abzuwarten. 
 

Kinder mit vollständigem Impfschutz 
 

Auch Kinder mit vollständigem Impfschutz, welcher 14 Tage nach der letzten erforderlichen 

Corona-Schutzimpfung eintritt, nehmen weiter verpflichtend am Lolli-Testverfahren teil. 
 

Genesene Kinder 

 

Genesene Kinder nehmen unmittelbar nach Ihrer Rückkehr zunächst noch nicht am 

Testverfahren teil, da in Einzelfällen der PCR-Test noch positiv ausfallen könnte. 

Bitte informieren Sie unbedingt den Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin über eine 

durchgemachte Infektion bzw. das Enddatum der Isolation, weil wir dies beim Lollitest 

berücksichtigen müssen. Genesene Kinder gehen später aber wieder in die Pooltestung ein.  

 
Durch Ihr besonnenes Verhalten, die Kinder bei Krankheitssymptomen gut zu beobachten, 

konnten wir an unserer Schule bisher umfangreichere Infektionen bzw. Quarantänen fast 

vollständig verhindern.  

Trotzdem rechnen wir bei der aktuellen Infektionslage sowohl unter den Schülerinnen und 

Schülern als auch unter dem Lehrpersonal mit steigenden Ausfällen. Leider ist dies für uns 

nicht vorhersehbar oder planbar, so dass wir ggf. wieder sehr spontan Regelungen treffen 

müssen. Das können Änderungen im Stundenplan sein, aber auch an einzelnen Tagen 

Beschulung zu Hause.  

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie dieses Wochenende noch in vollen Zügen 

genießen können.  

 

Herzliche Grüße 
 
 

Gabriele Kaup,  
Schulleiterin 
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