Grundschule Suderwich
Recklinghausen

Corona-Maßnahmen zum Schulstart
Stand: 08/2022

09.08.2022
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicherlich bereits durch die Presse erfahren haben, werden wir auch im kommenden
Schuljahr 2022/23 nicht ohne Maßnahmen sicher durch das Schuljahr kommen.
Ergänzend zu dem Schreiben der neuen Schulministerin Frau Feller (zu finden auf unserer
Homepage), wollen wir unser Vorgehen hier noch einmal kürzer und übersichtlicher darstellen.
Die neuen Corona-Maßnahmen nehmen das Verantwortungsbewusstsein gegenüber uns
selbst, der Familie und gegenüber allen anderen Kontakten mehr in den Blick. So wie in den
letzten Monaten, vertrauen wir auch in Zukunft darauf, dass wir alle umsichtig und
verantwortungsbewusst mit der aktuellen Situation umgehen und zum Wohle Aller handeln.
allgemeine
Hygienemaßnahmen
zum Schutze aller
(besonders
Personen mit
Vorerkrankungen,
Schwangere …)
Empfehlung zum
Tragen einer Maske

Testungen

Symptome

Diese allgemeinen Schutzmaßnahmen werden weiterhin empfohlen:
 Abstandhalten – wo es sinnvoll möglich ist
 regelmäßiges Händewaschen
 Lüften
 Hust- und Niesetikette
 kein Händeschütteln
Es wird allen Schüler*innen sowie allen an Schule Beschäftigten empfohlen,
freiwillig eine Maske zu tragen. Diese Empfehlung gilt auch für alle Personen,
die das Schulgebäude betreten. Eine Verpflichtung besteht nicht.
Ausnahme: Der Bustransport zum Schwimmbad. Hier besteht im Bus eine
Maskenpflicht. (CoronaSchVO §3 Abs. 2)
Die Reihentestungen (Pooltestungen) in der Schule entfallen.
Alle Kinder erhalten von der Schule wöchentlich jeweils freitags 2 Tests für die
Testung zu Hause. Falls Sie diese verbraucht haben, wenden Sie sich bitte an die
Klassenlehrerin.
Falls Ihr Kind Symptome aufweist oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte,
testen Sie Ihr Kind bitte vor Schulbeginn zu Hause.
Falls Ihr Kind leichte Symptome zeigt, aber ein negatives Testergebnis
vorliegt, teilen Sie dies bitte der Klassenlehrerin vor Unterrichtsbeginn auf den
abgesprochenen Wegen (Mitteilungsheft, Email, …) mit. Bitte schicken Sie keine
Mail an die allgemeine Schulemailadresse!
Die Schule ist berechtigt, anlassbezogen Kinder, die Symptome zeigen, in
der Schule zu testen.
Bei folgenden Symptomen führen Sie bitte vor Unterrichtsbeginn zu Hause einen
Antigenselbsttest (Schnelltest) durch:
 bereits leichte Erkältungssymptome
 Husten
 Fieber
 Schnupfen
 Abgeschlagenheit
 Halsschmerzen
 Magen-Darm-Beschwerden (Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen)
 Störung des Geschmacks- und Geruchssinns
 Muskelschmerzen
 Atemnot
 Herzrasen
Grundsätzlich gilt bei allen Krankheiten
 Wenn Ihr Kind krank ist, bleibt es zu Hause!
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zu Hause
 Es besteht für infizierte Personen nach wie vor die Verpflichtung zur
Isolation.
 Wenn der Antigenselbsttest (Schnelltest) positiv ist, besteht die
Verpflichtung, sich einem Coronatest (Bürgertest) oder einem PCR-Test
zu unterziehen.
 Test negativ  Ihr Kind kann am nächsten Tag wieder in die Schule
kommen. Bitte testen Sie vor Schulbeginn morgens noch einmal erneut.
 Test auch positiv  unverzüglich in die Isolation  „Freitestung“ nach 5
Tagen möglich; ohne erfolgreiche „Freitestung“ dauert die Isolation 10
Tage und der Schulbesuch ist ab dem 11. Tag wieder möglich
in der Schule (anlassbezogener Test)
positiver Test
 Wenn wir in der Schule feststellen, dass Ihr Kind Symptome zeigt oder
sich leichte Symptome verschlechtern, führen wir einen anlassbezogenen
Antigenselbsttest durch.
 Ist dieser positiv, wird Ihr Kind unter Beaufsichtigung isoliert und wir
nehmen Kontakt mit Ihnen auf. Sie sind dann verpflichtet, Ihr Kind
schnellstmöglich abzuholen / abholen zu lassen und einen Bürgertest oder
PCR-Test durchführen zu lassen.
 Test negativ  Ihr Kind kann am nächsten Tag wieder in die Schule
kommen. Bitte testen Sie vor Schulbeginn morgens noch einmal erneut.
 Test auch positiv  unverzüglich in die Isolation  „Freitestung“ nach 5
Tagen möglich; ohne erfolgreiche „Freitestung“ dauert die Isolation 10
Tage und der Schulbesuch ist ab dem 11. Tag wieder möglich.
Eine Kontaktnachverfolgung findet nicht mehr statt.
Falls Ihr Kind positiv ist, informieren Sie bitte umgehend die Klassenlehrerin.
Bitte informieren Sie aber mögliche Kontaktpersonen, um Infektionsketten zu
unterbrechen.
Kontaktpersonen
Falls wir in einer Klasse/OGS-Gruppe ein erhöhtes Infektionsgeschehen
feststellen, werden wir die Eltern der entsprechenden Klasse/OGS-Gruppe
informieren. Sie sollten dann verstärkt auf Symptome achten und Ihr Kind häufiger
zu Hause testen.
Unser Vertretungskonzept sieht vor, dass wir im Falle der Erkrankung einer
Lehrkraft, den Vertretungsunterricht für die Klasse in der Zeit von 8.00 Uhr bis
11.30 Uhr organisieren. Im kommenden Schuljahr wird das aufgrund des
Lehrer*innenmangels nicht immer möglich sein. Bitte richten Sie sich darauf
ein, dass der Unterricht für Ihr Kind auch später als 8.00 Uhr beginnt oder
früher als 11.30 Uhr endet. Kinder, die in der OGS angemeldet sind, werden bis
Vertretungsunterricht
11.30 Uhr betreut. Ein Notbetreuungsangebot wird auch bei späterem
Lernen auf Distanz
Unterrichtsbeginn ab 8.00 Uhr eingerichtet. Hier sind allerdings die Plätze
begrenzt.
Falls mehrere Lehrkräfte ausfallen oder wir in einer Klasse ein erhöhtes
Infektionsgeschehen haben, wechseln wir nach Rücksprache mit der
Schulaufsicht in den Distanzunterricht. Hierzu erhalten Sie dann nähere
Informationen.
Ziel dieser Maßnahmen und Empfehlungen ist es, Schulbetrieb und Präsenzunterricht
durchgängig aufrechtzuerhalten. Viele der oben aufgeführten Punkte bestimmen seit Beginn
der Corona-Pandemie bereits unseren Alltag und helfen uns, das Infektionsgeschehen in der
Schule einzudämmen. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis und
wünschen uns ein entspanntes und gesundes Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Koch (stellv. Schulleiterin)
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