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Köln-Ehrenfeld, am Donnerstag, den 18. März 2021

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, sehr geehrteDamen
und Herren,

derzeit wird in der Öffentlichkeit und in den Sozialen Medien viel diskutiert
über die aktuelle Situation an den Schulen.
Dabei gibt es zwei gegensätzliche Standpunkte:
1. Schulen müssen offen sein: Es ist für die Entwicklungunserer Kinder
und Jugendlichen sehr wichtig, dass sie regelmäßig in die Schule
gehen können. Dort können sie lernen und ihre Kontaktezu den
Gleichaltrigen entwickeln.
2. Schulen müssen geschlossen bleiben: Die steigenden
Infektionszahlen stellen ein Risiko für die Menschendar, die in den
Schulen arbeiten und lernen.
Jede und jeder von uns wird sich in diesem Spannungsfeld seine / ihre
Meinung bilden. Das gilt natürlich auch für uns inder Schule und im Team
der Schulleitung.
Die Vorgaben der NRW Landesregierung sind derzeitsehr eindeutig: die
Schulen sollen geöffnet bleiben, es soll ein Wechselbetrieb mit kleinen,
festen Lerngruppen stattfinden.
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Außerdem sollen die Kinder und Jugendlichen regelmäßig getestet werden.
Schließlich sollen auch die Menschen, die in den Schulenarbeiten, geimpft
werden.
Wir möchten Sie und euch mit diesem Elternbrief überdie bevorstehenden
Testungen informieren. Dazu haben wir gestern mitunserem internen
Corona-Team getagt - Anne und Malte von der Schulpflegschaftwaren - wie
so oft in den letzten Wochen - mit dabei.
Wir haben alle wesentlichen Informationen in einerPräsentation
zusammengefasst. Diese finden Sie / findet ihr imAnhang zu diesem
Elternrundbrief.
Hier die wichtigsten Informationen in Stichworten:
● Bis zu den Osterferien soll jede Schülerin / jeder Schüler die
Gelegenheit zu einer Schnelltestung in der Schule erhalten.
● Der genaue Termin steht noch nicht fest, denn bisher liegen uns die
Testmaterialien noch nicht vor.
● Die Tests sind freiwillig. Wenn Eltern nicht möchten,dass ihr Kind
getestet wird, müssen sie eine so genannte Widerspruchserklärung
ausfüllen. Diese kann unter diesemLink heruntergeladen werden. Auf
der Seite des Schulministeriums gibt es die Widerspruchserklärung
auch in vielen verschiedenen Sprachen (link).
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● Die Tests werden in der Schule zu Beginn des Schultages in den
Stammgruppen durchgeführt. Natürlich achten wir auf Abstand und
auf Lüften während der Testung. Die Kinder führendie Testung
nacheinander am geöffneten Fenster durch.
● Die Schüler*innen führen die Tests selbst durch. Wir haben dafür
Anleitungen und Videos vorliegen, so dass die Kinderund
Jugendlichen gut angeleitet werden. Die Stadt Kölnhat uns den Link
auf ein Video der Hamburger Schulbehörde zugeschickt.In diesem
Video wird anschaulich erklärt, wie der Test durchgeführt wird (link).
● Lehrkräfte und Inklusionsbegleiter*innen dürfen dieTests nicht
durchführen - sie sind nur bei der Anleitung und der Betreuung der
Kinder und Jugendlichen beteiligt.
● Was passiert bei einem positiven Testergebnis? Wichtig: ein positives
Testergebnis ist noch kein sicherer Befund.
● Deshalb können die Schüler*innen, die Kontakt mitdem betreffenden
Kind hatten, weiterhin in der Schule bleiben.
○ Die betroffene Schülerin / der betroffene Schüler geht in einen
separaten Raum.
○ Wir informieren die Eltern.
○ Das Kind wird entweder abgeholt und geht nach Rücksprache
mit den Eltern selbstständig nach Hause. Nach Möglichkeit
sollen Bus und Bahn nicht genutzt werden.
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○ Die Schülerin / der Schüler kann erst dann wieder in die Präsenz
zurückkommen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt.
○ Wir empfehlen daher, auf jeden Fall noch einen PCR-Testüber
den Hausarzt oder Kinderarzt durchführen zu lassen.
○ Bis zu diesem Termin soll sich das Kind in freiwilligehäusliche
Quarantäne begeben. Notwendig Kontakte nach der Schule
sollen vermieden werden.

Liebe Eltern, uns ist bewusst, dass derzeit vieleFragen offen bleiben. Wir als
Schulteam und Schulleitung sind bemüht, in dieser Situation so
verantwortungsbewusst wie möglich zu handeln. Wir wissen aber auch, dass
ihr mit viel Verantwortung auf eure Kinder schaut,und ihr könnt sicher sein,
dass wir eure Entscheidungen in dieser Lage respektieren.
Bleiben Sie / bleibt gesund!

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung

Hannes Loh & Andreas Niessen
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