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Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr und hofe, dass Sie gut und gesund ins neue Jahr gekommen sind.
Am Montag beginnt wieder der Unterricht und es gibt einige wenige neue Regelungen zu beachten. Generell
starten wir wie bisher im Präsenzunterricht.
Am Montag wird das neue Testverfahren für Ihre Kinder eingeführt. Die Kinder werden weiterhin 2x pro Woche
getestet, ab sofort aber sowohl in Form eines Pooltests als auch jedes Kind mit einem Einzeltest. Über das
Verfahren habe ich bereits vor den Weihnachtsferien informiert.
Auch geimpfe und genesene Kinder nehmen am Lolli-Test teil. Dabei gilt die Einschränkung, dass genesene
Kinder erst 8 Wochen nach Rückkehr aus der Isolaton an den Testungen teilnehmen dürfen.
Am kommenden Montag werden alle Kinder der Schule getestet. Dafür fndet am Dienstag keine Testung stat.
Bereits vor den Ferien habe ich Ihnen empfohlen, Ihr Kind morgen oder übermorgen testen zu lassen, damit wir
am Montag einen größtmöglichen Infektonsschutz leisten können. Diese Empfehlung wird auch vom
Krisenstabsleiter der Stadt Duisburg Martn Murrack unterstützt. Folgende Pressemiteilung der Stadt Duisburg
leite ich hiermit an Sie weiter:
Appell des Krisenstabsleiters Martn Murrack zum Schulstart
Krisenstabsleiter Martn MMrraac bitet ie ltern aller  Sahülerinnen Mn  Sahüler in DMisbMrg, iese vor em
 SahMlstart am commen en Montag, 10. JanMar, testen zM lassen.
AMah wenn ab Montag in en  SahMlen wie er getestet wir , ist ein vorheriger Test sinnvoll, a es bereits zM
Kontacten zwisahen en  Sahülerinnen Mn  Sahülern - zMm Beispiel im  SahMlbMs o er im KlassenraMm - commt,
bevor ie rgebnisse er  SahMltestMngen vorliegen.
Eine Testbescheinigung muss am Montag nicht vorgelegt werden. Die Vorlage einer negatven Testbescheinung
ist aber weiterhin erforderlich, wenn Ihr Kind den letzten für Ihr Kind angesetzten Lolli-Test verpasst hat.
Auch das gesamte schulische Personal wird sich am Montag vor Dienstbeginn und zukünfig x pro Woche testen.
Ich wünsche allen einen guten Schulstart im neuen Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
Michael Adolph

