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Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesundes Jahr 2022 und hoffe, dass Sie in den vergangenen Tagen
etwas Ruhe und Erholung gefunden haben.
Glücklicherweise starten wir tatsächlich am 10. Januar in Präsenz! Zudem erfuhr ich, dass die Stadt Ratingen
die Installation von Luftfilteranlagen zunächst in der OGS bewilligt hat.
Aktuell gab es am 06.01.2022 vom Ministerium für Schule und Bildung (MSB) Anpassungen und Änderungen
zur Ihnen bisher vorgestellten Teststrategie ab den Weihnachtsferien. Diese Änderungen sind eine Folge
des veränderten Infektionsgeschehens, dem Aufkommen der Omikron-Variante und der zu beobachtenden
Impfdurchbrüche.
Im Folgenden werde ich Sie über den aktuellen Stand informieren:
- Alle Schüler*innen (auch immunisierte) geben am 10.01.2022 eine Pool- und Einzelprobe im Rahmen
der PCR-Lolli-Testung ab.
- Als immunisiert gelten Schüler*innen mit vollständigem Impfschutz (tritt 14 Tage nach der letzten
erforderlichen Corona-Schutzimpfung ein) und Schüler*innen, deren COVID-19 Infektion mindestens
28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt.
Das Ministerium legt fest, dass genesene Schüler*innen in den ersten acht Wochen nach ihrer Rückkehr
aus der Quarantäne nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen dürfen. Sie sind deshalb in diesem Zeitraum
von der Testpflicht in der Schule befreit. Alle immunisierten Lehrer*innen, sowie alle andere in der Schule
beschäftigten immunisierten Personen, führen ab dem 10.01.2022 dreimal wöchentlich einen AntigenSelbsttest durch oder haben den Nachweis über einen negativen Bürgertest (nicht älter als 24 Stunden)
vorzulegen.
- Nehmen Schüler*innen auf Elternwunsch nicht an den Schultestungen teil, müssen sie, um am
Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, weiterhin 3x in der Woche einen Nachweis über einen
negativen Bürgertest vorlegen.
Ich bitte Sie Montagmorgen, bevor die Kinder in die Schule kommen, mit ihnen zu Hause einen AntigenSelbsttest durchzuführen. Das ist eine freiwillige und zusätzliche Vorsichtsmaßnahme!
Um eine Übersicht zu bekommen, teilen Sie bitte Ihrer Klassenlehrerin mit, ob Ihr Kind vollständig geimpft
ist, oder für welchen Zeitraum der Genesenenstatus Gültigkeit hat. Hierfür nutzen Sie bitte den unten
angefügten Abschnitt und geben diesen Ihrem Kind am Montag mit in die Schule.
Sobald es zu einer Änderung kommt, teilen Sie diese bitte umgehend der Schule mit.
Insbesondere Änderungen von Telefonnummern oder Mailadressen, da diese schnellstmöglich dem Labor
weitergeleitet werden müssen.
Ich wünsche allen einen guten und gesunden Schulstart!
Herzliche Grüße,
Anne Köhler
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