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Liebe Eltern der GGS Südallee,

Düsseldorf,20.1.2022

die steigenden Infektionszahlen durch die Omikron-Variante zwingen uns in einigen Bereichen unser
Unterrichtskonzept weiter anzupassen:
Schwimmunterricht 3. Schuljahre und OGS
Der Schwimmunterricht soll trotz der schwierigen Umstände so lange wie möglich aufrechterhalten werden.
Da für die Kinder an diesem Tag das letzte Ergebnis der Lolli-Testung 5 Tage zurückliegt, gilt ab der
kommenden Woche:
- alle Erstklässler*innen, die montags nachmittags am Schwimmkurs der OGS teilnehmen, werden
zusätzlich zum Lollitest am Morgen mittags in der OGS mit einem Schnelltest getestet.
- alle Kinder der 3. Schuljahre, werden dienstags morgens zusätzlich zum Lollitest mit einem Schnelltest
getestet.
- Den Schnelltest dürfen wir nur mit Ihrem Einverständnis durchführen. Nutzen Sie dazu bitte den
unteren Abschnitt.
- Alternativ haben Sie die Möglichkeit einen maximal 24 Std. alten Bürgertest vorzulegen.
- Kinder, deren Einverständnis der Eltern nicht vorliegt und die keinen Bürgertest

vorweisen, können vorerst nicht am Schwimmunterricht teilnehmen.

Durch diese
strengen Hygienemaßnahmen schaffen wir einen größtmöglichen Schutz für alle Schüler*innen und
Lehrer*innen.
OGS Bildungsangebote
Die OGS Bildungsangebote finden bis auf Weiteres regulär statt.
Notfallkonzept
Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an einem Notfallkonzept für den Fall, dass sich zu viele Lehrer*innen
oder OGS-Mitarbeiter*innen gleichzeitig in Quarantäne befinden, um den regulären Unterrichts- und
Betreuungsbetrieb aufrecht zu erhalten. Dazu erhalten Sie in der kommenden Woche weitere Informationen
Weitere wichtige

Informationen für Sie betreffen folgendes (Bitte aufmerksam lesen!):

Pädagogischer Tag

Am 31.1.2022 findet unser Pädagogischer Tag statt. Dies ist für alle Kinder ein
unterrichtsfreier Tag. OGS-Kinder können an diesem Tag von 8:00 – 15:00 Uhr betreut werden. Dazu
gab es bereits eine Abfrage. Auch an diesem Tag sollen alle Kinder, die vor Ort sind, mit einem Schnelltest
getestet werden.

In dieser Woche nehmen deshalb alle Schüler*innen am Dienstag, 1.2. sowie
Donnerstag, 3.2.2022 am Lollitest teil.
Verzögerungen bei der Rückmeldung der Pooltestungen
Die Labore haben bei kontinuierlich wachsenden positiven Pooltestungen zunehmend Probleme, die
Auswertung fristgerecht bis zum kommenden Morgen vorzunehmen. An anderen Schulen ist es außerdem
bereits vorgekommen, dass einzelne Klassenpools verschollen gegangen sind und gar nicht ausgewertet
wurden. Deshalb gilt folgende Vorgehensweise:
Was müssen Sie beachten, wenn Sie keine Rückmeldung zum Klassenpool erhalten haben?
- Schicken Sie Ihr Kind am nächsten Morgen regulär in die Schule.

-

Alle Kinder der Klasse werden mit einem Schnelltest getestet. Alternativ können Sie einen negativen
Bürgertest vorweisen.

Was müssen sie beachten, wenn Sie bei einem positiven Pool keine Rückmeldung über die Rückstellprobe Ihres
Kindes erhalten haben?
- Ihr Kind bleibt am nächsten Tag Zuhause.
- Sollten die Ergebnisse auch bis zum übernächsten Tag nicht vorliegen, führen Sie bitte Zuhause eine
weitere Einzeltestung durch. Die Klassenlehrer*innen oder ich informieren Sie in jedem Fall schriftlich
darüber, wenn Sie diese weitere Einzeltestung vornehmen sollen. Handeln Sie bitte nicht vorschnell!

- Das Röhrchen für diese 2. (mögliche) Rückstellprobe haben heute alle Kinder mit
nach Hause bekommen. Bitte bewahren Sie dies gut auf, damit Sie es bei Bedarf
unmittelbar zur Hand haben.

Mir ist bewusst, dass fehlende Rückmeldungen zu den Pooltestungen zu großen Verunsicherungen in vielen
Familien führen und Sie zusätzlich belasten. Bitte sehen Sie aber unbedingt von Anrufen im Labor ab. Auch
hier sind Ihre 1. Ansprechpartner*innen stets die Klassenlehrer*innen. Manchmal können Ihnen ja sogar
vielleicht andere Eltern von Klassenkamerad*innen Ihres Kindes weiterhelfen?
Die kommenden Wochen werden gewiss noch einmal einiges von uns allen abverlangen, nachdem wir sicher
lange Zeit im Glauben waren, die schwierigste Zeit der Pandemie hinter uns gelassen zu haben. Flexibilität
und Solidarität stehen dabei an 1. Stelle. Dabei sollten wir stets im Blick behalten, dass wir dies zum besten
Wohle aller Kinder der GGS Südallee tun.
Mit freundlichen Grüßen

Isabel Huschauer
Schulleiterin

Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben
bis zum 24.1.2022 wieder mit in die Schule:
Name des Kindes: _________________________

Klasse: __________

Ich bin darüber informiert, dass in folgenden Fällen die Notwendigkeit für eine zusätzliche
Schnelltestung besteht:
- Rückmeldung zum Klassenpool im Rahmen der Lollitestung liegt bis zum folgenden
Morgen nicht vor
- Teilnahme am Schwimmunterricht (3. Schuljahre)
- Teilnahme am Schwimmunterricht (Erstklässler*innen OGS)
- Teilnahme an der OGS-Betreuung am Pädagogischen Tag (31.1.2022)
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in o.g. Fällen an einer zusätzlichen
Schnelltestung in der Schule teilnimmt.
 Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind in o.g. Fällen an einer zusätzlichen
Schnelltestung in der Schule teilnimmt. Ich werde mein Kind jeweils am Tag vorher mit
einem Bürgertest testen lassen.
Unterschrift: _______________________________________

