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Hilden, den 17.01.22 

 

Vierzehnte Info: Die Zahlen steigen!!!                      
 
Liebe Eltern, 
es gibt keine guten Neuigkeiten. In der letzten Woche waren die positiven Schnelltests noch wenig: 
letzten Montag 3 Stück, letzten Mittwoch ebenfalls 3 Stück und letzten Freitag nur einer.  
 
Heute waren es 10 Stück!!! Zudem kommt hinzu, dass einige Schülerinnen und Schüler heute erst gar 
nicht in die Schule gekommen sind, weil es Ihnen nicht gut geht. Das ist genau richtig so in dieser 
schwierigen Zeit: Wenn es einem Kind nicht gut geht, zu Hause lassen, sofort den Kinderarzt 
verständigen und der wird entscheiden, ob ein Test gemacht werden soll.  
 
Es ist unheimlich wichtig, dass Sie als Eltern uns aber morgens anrufen und Ihr Kind krank melden. 
Oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir können die Lage nur richtig einschätzen, wenn wir 
Informationen von Ihnen haben! 
 
Wir hatten heute in einer Klasse eine hohe Anzahl von Fällen, sodass ich entschieden habe, alle 
restlichen Kinder auch nach Hause zu schicken. Ich warte leider bislang noch immer auf einen Rückanruf 
vom Gesundheitsamt, wie jetzt zu verfahren ist und wie alle Kinder einen PCR-Test machen können. Auf 
allen mir zur Verfügung stehenden Rufnummern habe ich keinen erreicht, ich habe auf 2 
Anrufbeantworter gesprochen und Mails geschrieben. Leider keine Antwort! Wenn ich etwas erfahre, 
melde ich mich bei den betroffenen Eltern.  
 
Bitte halten Sie sich im Hintergrund bereit: Es kann sein, dass ich bei steigenden Zahlen noch mehr 
Klassen nach Hause schicken muss, damit die Übertragung gestoppt wird. Ihre Kinder sollen jeden Tag 
die Bücher immer mit nach Hause nehmen und nicht in der Schule lassen. Es kommt auch derzeit 
vermehrt zu Unterrichtsausfällen oder Vertretungssituationen, sodass sich Ihre Kinder den 
Vertretungsplan in der Schule immer anschauen sollen.  
 
Wenn ich mehr Neuigkeiten habe, melde ich mich bei Ihnen. Das sind wahrlich keine guten Neuigkeiten.      
 

Bleiben Sie gesund,  

viele Grüße 
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