
Köln-Sülz, den 22. Januar 2022

13. Elternrundbrief 2021-22

Aktuelle Corona-Informationen

Liebe Eltern,

seit der letzten Wochen häufen sich auch bei uns in der Schule die Auswirkungen
von Corona. Zurzeit betroffen von Infektionen sowie als Kontaktperson sind einige
Kinder in der Lernlandschaft Türkis, Orange und Lila sowie 8 Erwachsene aus allen
vier Lernlandschaften. Wir schicken allen gesundende Grüße und danken allen für
die gute Kommunikation und das hilfreiche Zusammenwirken, um dieser Situation
zu begegnen.

Gleichzeitig kamen die Neuregelungen des Bundes, einige Fragen aus dem Alltag
und am Freitag auch die Informationen des Schulamtes und des Gesundheitsamtes
der Stadt Köln bei uns an.
Das Coronateam hat die Informationen für die Heliosschule konkretisiert und wir
möchten Sie in dieser Mail kurz darüber informieren:

1. Quarantäne
Für die Quarantäne-Entscheidungen ist es nicht mehr nötig, auf die Nachricht
des Gesundheitsamtes zu warten. Vom Gesundheitsamt der Stadt Köln heißt
es:

Eine gesonderte individuelle Anordnung des Gesundheitsamtes ist für
die Quarantäne nicht mehr erforderlich, Sie erhalten keine
Ordnungsverfügung durch das Gesundheitsamt mehr. Auch das Ende
der Quarantäne bedarf keiner behördlichen Anordnung, sondern erfolgt
selbstständig nach den folgenden Regelungen aus der Corona-Test-und
Quarantäneverordnung NRW.
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Da die Quarantäne-Entscheidungen sehr vielfältig und sehr individuell sind,
orientieren sich zurzeit alle an der Grafik zum Bund-Länderbeschluss:

Zusätzlich zählen Geschwisterkinder an der Schule als Kontaktperson und
werden auch umgehend nach Hause geschickt, sofern sie nicht von der
Quarantänepflicht befreit sind (siehe oranger Text in der Grafik).

Bisher haben wir die Kontaktverfolgung nach dem Kohortenprinzip
innerhalb der Lernlandschaft gehandhabt. So wurden in der gesamten
Lernlandschaft Einzeltests durchgeführt und es musste meistens nur die
Tischgruppe in Quarantäne.
Durch die Vielzahl der Fälle und die gruppenbezogenen Einzeltests wurden
inzwischen die gleichen Tischgruppen für das Frühstück und das
Mittagessen innerhalb der Gruppe gebildet, so dass die Kontaktverfolgung
sich bisher hauptsächlich auf die Essenssituationen in der Gruppe bezieht.
Bitte beachten Sie, dass auch der Maskentyp bzw. das verlässliche Tragen
einer medizinischen Maske bei der Kontaktverfolgung eine Rolle spielt.
Siehe Maskenschema des Gesundheitsamtes.
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Alle Informationen sind ebenfalls auf unserer Homepage aktualisiert und Sie
finden dort:

● eine leicht verständliche Präsentation
● die Links zur Stadt Köln für infizierte Personen und Kontaktpersonen

mit der Grafik des Bundes
● den aktuellen Stand und die Vereinbarungen des Coronateams

2. Pooltest-Verfahren
Die Labore sind teilweise sehr überlastet, so dass uns nicht immer alle
Ergebnisse rechtzeitig oder zuverlässig erreichen.
Um die Informationsketten so reibungslos wie möglich zu gestalten, bitten
wir um Folgendes:

● Sehen Sie bitte Montags Abends, Dienstags morgens, Mittwoch
Abends und Donnerstags morgens in Ihre Mails.

● Da die positiven Einzeltestergebnisse schneller bei Ihnen als in der
Schule sind, informieren Sie bitte so schnell wie möglich die
Lernlandschaft, damit wir mit der Kontaktverfolgung starten können.

● Bei einem positiven Pool kann ihr Kind mit einem negativen
Einzel-PCR-Test-Ergebnis wieder in die Schule kommen. Sollte Ihr
Kind jedoch Kontaktperson sein, informieren wir Sie und es muss
umgehend wieder abgeholt werden.

● Wir empfehlen daher, wenn es Ihnen möglich ist, die Kinder erst nach
Abschluss der Kontaktverfolgung wieder in die Schule zu schicken.
Gleichzeitig hoffen wir, dass diese so schnell wie möglich erfolgt.

3. Testpflicht
Die Umsetzung der Testpflicht für alle möchten wir auf der Grundlage von
Alltagserfahrungen konkretisieren:

a. Sollte Ihr Kind nicht am Pooltest teilnehmen können, kann es nur mit
einem Bürgertest in die Schule kommen (Ausnahme Genesene s.u.).

b. Sollte Ihr Kind genesen sein, nimmt es 8 Wochen nach der Isolation
nicht am Pooltest teil. Da wir die Wiederteilnahme nicht bei allen
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Kindern nachhalten können, geben Sie uns bitte eine kurze Nachricht
und besprechen es auch mit Ihrem Kind.

c. Sollten die Testergebnisse verloren gehen oder nicht rechtzeitig
vorliegen, führen wir einen zusätzlichen Selbsttest durch. Wir geben
allen Kindern einen Selbsttest mit nach Hause. Bitte führen Sie ihn vor
Schulbeginn durch, falls Sie bis Dienstag oder Donnerstag morgen
keine Nachricht über das negative Pooltestergebnis haben.

4. Masken
Alle Kinder tragen in den Innenräumen eine FFP2-Maske oder eine
medizinische Maske. Da diese im Laufe des Tages teilweise verschmutzt
sind oder defekt, bitten wir Sie, den Kindern eine Ersatzmaske mitzugeben.
Weiterhin freuen wir uns über Maskenspenden besonders von
Kindermasken.

Mit diesen aktuellen Neuigkeiten wünschen wir allen einen guten Start in die
Woche.

Beste Grüße vom Corona-Team

Raphaella Burhenne de Cayres, Monika Retterspitz, Birgit Jendro, Paula Weibel, Anna Jencquel,
Katharina Hunold, Isabelle Schäfer-Kierzkowski, Marion Hensel
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