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Hilden, den 22.01.22

Siebzehnte Info: 3G-Regel im Gebäude
Liebe Eltern,
hier noch einmal ein aktualisierter Überblick über die bevorstehenden Termine bis zu den Osterferien.

Am Nachmittag des 31.01. führen wir ja Elterngespräche mit denjenigen Eltern, wo wir uns Sorgen
wegen des Zeugnisses machen. Den Klassenleitungen ist es freigestellt, ob sie die Gespräche telefonisch
oder per Videokonferenz führen oder ob Sie dazu in die Schule eingeladen werden.
Wenn Sie zu uns in die Schule kommen: Bei uns gilt die 3G-Regel.
Sie müssen uns direkt zeigen, dass Sie entweder geimpft oder genesen sind. Oder Sie zeigen uns den
Nachweis, dass Sie kurz vorher einen Schnelltest in einem Testzentrum gemacht haben. Der Schnelltest
ist maximal 24 Stunden gültig.
Noch eine große Bitte an Sie:
In den vergangenen Tagen ist es zu folgendem Vorfall gekommen: Ein Kind kommt montags nicht in die
Schule, weil es krank ist. „Sind ja nur Erkältungssymptome“, meinen die Eltern. Obwohl das Kind am
Dienstag immer noch krank ist, wird es in die Schule geschickt. Uns fällt es Gott sei Dank direkt auf, dass
das Kind krank aussieht und lassen es sich sofort testen (obwohl wir dienstags eigentlich nicht testen).
Bingo, positiver Schnelltest.
Liebe Eltern, ja, auch wenn manche das Wort Corona nicht mehr hören können, müssen wir
verantwortungsvoll und vorausschauend handeln, ansonsten wird sich Omikron rasend schnell
verbreiten.
Wenn ein Kind Erkältungssymptome hat, dann soll es zu Hause bleiben und kommt nicht in die Schule.
Es möge bitte einen Schnelltest in einem Testzentrum machen und wenn der negativ ist, kann es
wieder in die Schule kommen – so können wir uns alle schützen. Das Gesundheitsamt ist überlastet, wir
müssen selber verantwortungsvoll handeln.

Und zum Abschluss noch eine tolle Neuigkeit:
Frau Wagemann, unsere Sekretärin, hat Unterstützung bekommen. Und zwar hat in der letzten Woche
Frau Makullik ihren Dienst bei uns angefangen: Herzlich willkommen, Frau Makullik! Leider sieht
man wegen der Maske nicht, wie Frau Makullik lächelt. Aber wenn Sie uns anrufen und eine sehr
freundliche, sympathische, neue Stimme hören, dann sprechen Sie mit Frau Makullik!

Bleiben Sie gesund,
viele Grüße

