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Neuss, 23.08.2021

Liebe Eltern,
folgende Informationen möchte ich an Sie weitergeben:
Schulstart
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen der Einschulungsfeier
beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt den Eltern der 2. Klassen, die die
Getränkeversorgung unserer Gäste auf dem Schulhof übernommen haben, und ebenso dem
Förderverein, der unsere neuen Schulkinder mit bunten Ballons und Bleistiften zum 1.
Schultag überrascht hat. Herzlichen Dank auch an Familie Kerpers, die das Wasser und die
Snacks gespendet hat.
Ich möchte allen Kindern ein großes Kompliment aussprechen. Der Schulstart lief prima und
das Einhalten der Infektionsschutzmaßnahmen klappt nach wie vor hervorragend!
Ich freue mich, mit zwei neuen Lehrkräften in das Schuljahr starten zu können und heiße
beide auch auf diesem Wege herzlich willkommen. Frau Schenk hat die Klassenleitung der
Klasse 2a übernommen, während Herr Sarin in erster Linie als Sportlehrkraft eingestellt
wurde.
Sponsored Walk
Einen besonderen Dank möchten wir den Kindern und Eltern aussprechen, die sich trotz der
coronabedingt schwierigen schulischen Situation in ihrer Freizeit an dem im Mai/Juni
durchgeführten Sponsored Walk beteiligt haben. Insgesamt freut sich der Förderverein über
eine Summe von 2450 Euro.
Testnachweise
Laut der aktuellen Coronaschutzverordnung gelten Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer
Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Sie benötigen
deshalb dort, wo die 3G-Regel gilt, lediglich einen Schülerausweis. Da Schülerausweise in der
Grundschule bisher nicht vorgesehen sind, erhalten Sie spätestens morgen von uns eine
Schulbescheinigung über das Hausaufgabenheft Ihres Kindes.
Lolli-Test
Ich möchte noch einmal an wichtige Informationen zum Lolli-Test erinnern:
 Sollte eine Pool-Testung positiv ausfallen, erfolgt durch das Labor bis spätestens 6.00
Uhr am folgenden Morgen eine Meldung an die Schulleitung und dann über die
Schulleitung oder die Klassenlehrkraft an die Eltern. Bitte kontrollieren Sie deshalb
regelmäßig Ihre Mails und seien Sie morgens über die Notfallnummern erreichbar.
 Ein Einzeltest der Kinder der Pool-Gruppe ist dann zwingend nötig. Deshalb haben
heute auch alle Kinder der 1. Klassen einen Briefumschlag mit einem Einzeltest für die







Aufbewahrung zu Hause erhalten. Sollte dieser Briefumschlag in Familien der Klassen
2 bis 4 nicht mehr auffindbar sein, informieren Sie uns bitte so schnell wie möglich. Sie
erhalten dann von uns einen neuen Einzeltest.
Nachdem Sie über einen positiven Pool-Test informiert wurden, müsste der Einzeltest
morgens bei Ihnen zu Hause durchgeführt und bis 8:30 Uhr in der Schule (Sekretariat)
abgegeben werden.
Sollten Sie den Einzeltest nicht rechtzeitig zur Schule bringen, müssten Sie mit Ihrem
Kind einen Arzt aufsuchen, der einen PCR-Test durchführt. Nur mit einem negativen
PCR-Test darf Ihr Kind die Schule wieder besuchen.
Im Falle von negativen Pool-Testungen erfolgt keine Rückmeldung von Seiten der
Schule.

Herzliche Grüße
Marion Amandi
(Rektorin)

