Langenfeld, 08.10.2021
Liebe Eltern,
zuallererst möchte ich mich für die schulische Zusammenarbeit, auch im Namen des Kollegiums,
herzlich bedanken. Das Schuljahr lief bisher sehr zufriedenstellend und wir hatten - dank guter
Personaldecke - keinen Unterrichtsausfall. Nach der langen Corona-Zeit mit Distanz- und
Wechselunterricht im vergangenen Schuljahr, sind wir froh, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben.
Dies verdanken wir sicherlich auch unserem Hygienekonzept und dem dazugehörigen engmaschigen
Testverfahren. Wollen wir alle hoffen, dass auch nach den Ferien die Entwicklung positiv ist und
schrittweise noch mehr möglich sein wird. Wir freuen uns schon alle auf das Sankt Martinsfest auf
unserem Schulhof am 12.11.21 – ein erster Schritt hin zu mehr Schulleben.
Testungen für einen weiterhin sicheren Schulbetrieb
Das Schulministerium hat uns informiert, dass die durchgeführten PCR-Lolli-Tests bis zum Beginn
der Weihnachtsferien fortgeführt werden. Am 25. Oktober 2021 (erster Schultag nach den Herbstferien)
und am 2. November 2021 werden alle Schülerinnen und Schüler getestet, danach gilt der bereits
bekannte Rhythmus:
 PCR-Pooltests (zweimal pro Woche):
o montags und mittwochs Klasse 1 und 2
o dienstags und donnerstags Klasse 3 und 4


Corona-Bürgertests (dreimal pro Woche, diese bleiben für Kinder und Jugendliche unter 18
Jahre kostenfrei):
o montags, mittwochs und freitags: Abgabe eines negativen Bürgertest, der nicht älter als
48 Stunden ist.
Wichtiger Appell: Lassen Sie Ihr Kind zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit
einmal testen (Bürgertest oder Selbsttest). Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem
möglichst sicheren Schulbeginn am 25. Oktober 2021. Vielen Dank!
Fundsachen
Unser Fundus an liegengebliebenen und keinem Kind zuzuordnenden Sachen wird täglich größer,
sodass die Kapazitäten des Fundsachenschrankes erschöpft sind. Die Klassenlehrerinnen haben bereits
die Kinder zum Nachschauen animiert, aber dies hatte bisher wenig Erfolg. Am Sankt Martinsfest und
in der drauffolgenden Woche werden alle Fundsachen ausgestellt und nach Nicht-Abholung einer
Spendeneinrichtung zugeführt.
Regenpause
Nur bei Starkregen und Gewitter gibt es keine Hofpause und die Kinder werden dann im Schulgebäude
beaufsichtigt. Achten Sie bitte auf wetterangepasste Kleidung. Gerade jetzt, wenn es nässer und kälter
wird, beobachten wir immer wieder vereinzelt Kinder, die sommerlich gekleidet sind und keine Jacke
(Regenjacke) dabei haben.
Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere
Hier finden Sie alle aktuellen Informationen.
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Jetzt aber: Schöne und erholsame Herbstferien! Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Oliver Markmann

(www.paulusschulelangenfeld.de).

