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Liebe Eltern, 
die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wir hoffen, dass alle Familien diese besinnliche 
und ruhige Zeit gemeinsam nutzen und genießen können. Das gesamte Kollegium wünscht 
Ihnen ganz viele besondere Augenblicke in dieser Zeit und einen guten Start in das Jahr 2022.   
 
Der letzte Newsletter im Jahr 2021 soll Sie über die folgenden Themen informieren:  
 

 Pooltest – Letzte Schulwoche / Nach den Ferien 
 Präventivprogramm „Mein Körper gehört mir“ 
 Virtueller Rundgang der Schule 
 Kurz & Knapp 

 
Pooltest – Letzte Schulwoche / Nach den Ferien  
 In der letzten Schulwoche ändert sich der Testrhythmus für die Klassen 3 und 4. Am 

Mittwoch machen alle Kinder einen Lolli-Test, damit bei einem positiven Pool der 
Einzeltest am letzten Schultag noch in der Schule abgegeben werden kann. Das Ergebnis 
der Einzelprobe übermittelt das Labor am 24.12. nur an die Eltern und nicht an die Schule. 

 Ab dem 10. Januar erfolgt dann die Umstellung auf das geänderte Testverfahren. Wir 
haben Sie mit den ExtraNews vor ca. 4 Wochen darüber informiert, den Brief finden Sie 
auch weiterhin auf der Homepage im Bereich „Post“. Wichtigste Änderung ist, dass die 
Kinder an jedem Testtag zusätzlich einen Einzeltest machen, der mit in das Labor geschickt 
wird. Bei einem positiven Pool können direkt die Einzelproben ausgewertet werden und 
Kinder mit einem negativen Einzeltest müssen keinen Tag mehr zuhause bleiben. 

 Am ersten Tag nach den Ferien (10. Januar 2022) werden alle Kinder getestet. Danach geht 
es ab Mittwoch im normalen Rhythmus weiter. Das Schulministerium weist darauf hin, 
dass für den ersten Tag ein erhöhtes Testaufkommen erwartet wird. Daher könnte es sein, 
dass bei einem positiven Pool am Dienstag noch keine Ergebnisse der Einzelproben 
vorliegen. Die Kinder dieser Klassen müssten dann für den einen Tag in häusliche Isolation. 

 Wichtiger Hinweis: Ihre Kontaktdaten für das Labor (Telefon und/oder Email) müssen 
immer aktuell sein. Bitte teilen Sie uns alle Änderungen immer sofort mit. Nur so kann 
Ihnen das Labor die Ergebnisse auch mitteilen.  

Telefon  
Telefax  
E-Mail 
Auskunft erteilt  
 
 
Datum  

0 2181 1388  
0 2181 1356 
107499@schule.nrw.de  
Frau Engels 
Mo. bis Do. 8 bis 11 Uhr 
 
17. Dezember 2021  
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Präventivprogramm „Mein Körper gehört mir“ 
Wie sehr viele andere Grundschulen auch führen wir in regelmäßigen Abständen 
(normalerweise alle zwei Jahre) in Kooperation mit der theaterpädagogischen Werkstatt aus 
Osnabrück (tpW) das Präventivprogramm „Mein Körper gehört mir“ an der Schule durch. 
Ausführliche Informationen zu dem Programm erhalten Sie auf der Homepage der tpW unter 
dem folgenden Link: https://www.tpwerkstatt.de/programme/mein-körper-gehört-mir 
 
Zu unserem Schulprogramm gehört alle vier Jahre auch eine Sichtveranstaltung für die Eltern. 
So haben Sie als Eltern während der Grundschulzeit Ihres Kindes die Möglichkeit, sich einen 
umfangreichen und persönlichen Eindruck über das Theaterstück zu verschaffen. 
Pandemiebedingt bietet die tpW die Elternveranstaltung in diesem Schuljahr digital über 
Zoom an. Wir planen aktuell die Umsetzung für Februar 2022. Wenn die Planungen 
abgeschlossen sind, erhalten Sie nach den Ferien einen separaten Elternbrief mit allen 
wichtigen Informationen.  
 
Virtueller Rundgang der Schule 
Um unsere Schule nach außen stärker präsentieren zu können, planen wir aktuell die 
Erstellung eines virtuellen Rundgangs für unsere Homepage. Mit diesem kann dann jede an 
unserer Schule interessierte Person durch die Schule „fliegen“ und sich einen 360°-Eindruck 
verschaffen. Ein Angebot für die Erstellung des Rundgangs liegt uns bereits vor. 
 
Eine Realisierung kostet aber natürlich Geld und daher ist sie nur durch Sponsoren möglich. 
Hier wurden bereits erste vielversprechende Kontakte geknüpft, nach den Ferien haben wir 
hoffentlich konkretere Informationen. Sollten uns dann noch Sponsoren fehlen, würden wir 
uns mit einem Elternbrief an die gesamte Schulgemeinde wenden. Möglicherweise hat ja 
jemand weitere Kontakte, die uns bei unseren Plänen unterstützen möchten.  

 
Kurz & Knapp 
 Vielen Dank an alle Familien, die Weihnachtspakete für Lokod gepackt haben. Einen kurzen 

Bericht mit Foto haben wir auf unsere Homepage gestellt. 
 In der OGS gab es eine kurzfristige Veränderung. Frau Megger ist nach Frimmersdorf 

gewechselt. Wir wünschen Ihr alles Gute und einen guten Start.  
 
Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2022 und schöne Ferien!  

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie bitte gesund! 
 
Herzliche Grüße 

 
         
     
 
(David Noya, komm. Schulleiter) 
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