
 
 
 

Alpen, den 09.08.2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

morgen beginnt die Schule nach sechs Wochen Sommerferien und wir Lehrer und Lehrerinnen freuen uns bereits 

sehr darauf alle Kinder wieder zu sehen. Wir hoffen alle sind gesund, haben sich gut erholt und können fröhlich in 

das neue Schuljahr starten. 

In der ersten Woche wird der Unterricht von 8:00 bis 11:30 Uhr stattfinden. 

Da es in dieser Woche wieder sehr heiß werden soll, möchte ich Sie bitten zu überlegen, ob Sie ihr Kind in die 

OGS schicken müssen oder ggf. eher abholen können. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der OGS. 

Leider begleitet uns Corona auch in diesem Schuljahr, so dass es dazu einige Informationen gibt: 

• In der Schule gelten weiterhin die Regeln Abstand und Hände waschen. 

 

• Das Tragen einer medizinischen Maske in der Schule wird vom Land NRW empfohlen, ist aber nicht 

verpflichtend! 

Im Bus hingegen ist das Tragen einer medizinischen Maske verpflichtend, so dass wir Sie bitten, den 

Kindern immer zwei Masken mit in die Schwimmtasche zu packen. Die Buskinder haben die Masken 

wie gewohnt immer in der Schultasche. 

 

• Am ersten Schultag, Mittwoch, den 10.08.2022 möchten wir mit allen Kindern in der Schule einen 

Antigenselbsttest durchführen. Dieser Test ist freiwillig, dient jedoch unser aller Schutz nach den 

Sommerferien. Sollten Sie ihr Kind lieber zuhause testen wollen, bitte ich um kurze Rückmeldung an 

grundschule-alpen@t-online.de . 

 

• Die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schulneulinge, deren Kinder am Donnerstag eingeschult 

werden, möchten wir bitten, die Kinder vor der Einschulung zuhause oder im Testzentrum zu testen. 

Wie auch der Test am Mittwoch in der Schule ist dies freiwillig. 

Die Einschulung beginnt, wie angekündigt, um 9 Uhr mit einem Einschulungsgottesdienst in der 

katholischen Kirche und wird dann auf dem Schulhof unserer Schule fortgesetzt. Auf Grund der 

Wettervorhersage wird es anstatt Kaffee Wasser und Apfelschorle geben. 

 

• Grundsätzlich wird ein Antigenselbsttest nur noch entweder anlassbezogen (bei Symptomen, die auf eine 

Corona-Infektion hinweisen oder Kontakt zu einer positiv getestet Person) zuhause oder bei neu 

auftretenden Symptomen in der Schule durchgeführt (siehe Grafik auf der folgenden Seite). 
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• Zur anlassbezogenen Testung zuhause erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres drei Selbsttests. Aus 

Gründen der Nachhaltigkeit (ein Testkit beinhaltet leider immer Berge von Müll) werden die Kinder mit 

den drei Selbsttests ein Schreiben erhalten, auf dem Sie bitte immer am ersten jedes Monats notieren, 

wie viele Selbsttest Sie noch zuhause haben. Die Bevorratung zuhause sollte 5 Testkits nicht 

überschreiten.  

 

• Ob ihr Kind in der Schule/OGS getestet wird entscheidet die Lehrkraft bzw. Betreuung. Sie beurteilt nach 

den allgemeinen Regeln im Umgang mit Erkrankungen von Schülerinnen und Schülern, ob die Symptome 

eine weitere Teilnahme am Unterricht/an der Betreuung vertretbar machen. 

 

• Sollte ein Selbsttest positiv ausfallen, muss dieser durch einen offiziellen Bürgertest oder PCR-Test 

bestätigt werden. Die weitere Vorgehensweise richtet sich nach der zu diesem Zeitpunkt geltenden 

Corona-Schutzverordnung. 

 

In diesem Jahr wird der Terminplaner für das Schuljahr neben der Veröffentlichung auf der Homepage auch auf 

einem Padlet zu finden sein, das Sie mit folgendem Link erreichen können: 

https://gemeindealpen.padlet.org/Frauke_Hegmann/SchuljahresplanerEltern 

Das Passwort für dieses Padlet lautet: GGSAlpen2022 (Bitte geben Sie dieses Passwort nicht weiter.) 

 

Im Namen des gesamten Lehrerkollegiums und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der OGS wünschen wir Ihnen 

und den Kindern einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr 2022/2023. 

 

Frauke Hegmann, Konrektorin der GGS Alpen 

https://gemeindealpen.padlet.org/Frauke_Hegmann/SchuljahresplanerEltern

