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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen
und Kollegen, liebe Freunde der Grundschule Radewig,
während ich Ihnen diesen Brief schreibe nähern wir uns Weihnachten und dem Ende des
Jahres 2021, wir alle können eine Pause dringend gebrauchen. Es ist ein großer Erfolg für
unsere gesamte Gemeinschaft der Grundschule Radewig, dass unsere Schule immer noch
geöffnet ist und wir Ihre Kinder weiter unterrichten dürfen, trotz der weiterhin bestehenden
Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen.
Die Infektionszahlen in unserer Schule sind über die Monate gewachsen und spiegeln die
Situation im Kreis Herford wieder, die betroffen Kinder konnten nach einer Quarantäne
immer wieder am Unterricht ihrer Klassen teilnehmen.
Im Namen aller Beteiligten möchte ich Ihnen für Ihre kontinuierliche Anstrengung danken,
für die konsequente Einhaltung der Corona Verordnungen und Sicherheitsregeln, welche es
möglich gemacht hat unsere Schule offen zu halten und die Gesundheit unserer Kinder und
aller Mitarbeiter sicherstellen.
In diesem Jahr haben wir viele Dinge ganz anderes gemacht als sonst. Die Einschulung fand
nur mit den einzelnen Klassen statt und es durften keine anderen Klassen etwas
präsentieren. Auf Grund des Pandemiegeschehens mussten und müssen unsere Außentüren
verschlossen sein, damit wir den drei G Nachweis für jede Person im Haus erfassen konnten
und können. Somit hatten wir mit den meisten Eltern eher telefonischen Kontakt. Das
Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist für uns alle zum Alltag geworden. Leider mussten wir
auch unser beliebtes Weihnachtsstück absagen. Um unseren Kindern trotzdem ein
wunderbares Weihnachtsgefühl zu ermögliche, haben wir am Montag den 13. Dezember in
den einzelnen Klassen kleine Weihnachts- oder Adventsfeiern veranstaltet. Fotos von diesem
Tag finden Sie auf unserer Homepage.
Testrhythmus in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien
In der letzten Woche vor den Ferien werden alle Kinder am 22. Dezember 2021 an einer
Pooltestung teilnehmen. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihre Kinder alle mit einer
größtmöglichen Sicherheit in die Feiertage gehen können. Eine Übersicht zum angepassten
Testablauf vor den Weihnachtsferien ist im Bildungsportal hinterlegt. Bis zu den
Weihnachtsferien wird noch das bekannte Verfahren praktiziert. Das bedeutet, dass Sie im
Falle einer positiven Pooltestung die Einzelprobe Ihres Kindes bitte direkt zur Schule bringen.
Sollte Ihr Kind am letzten Schultag zum Zwecke der Poolauflösung noch eine Einzelprobe in
der Schule abgeben müssen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass dieser
Einzeltestbefund am Morgen des darauffolgenden Tages, dem 24. Dezember 2021, vom
Labor direkt an Sie übermittelt wird. Sie als Eltern übernehmen dann die nächsten Schritte
im Falle einer positiven Einzelprobe.
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Auch in diesem Jahr werden die Weihnachtsferien anders sein. Wir verstehen, dass dies für
uns alle eine weitere Herausforderung darstellt. Aber wir möchten Sie dazu ermutigen alles
zu tun, dass unsere Rückkehr zur Schule im Januar 2022 so sicher wie möglich stattfinden
kann. Wir als Gemeinschaft der Grundschule Radewig sind ein Team und als ein Team
werden wir gemeinsam diese schwierige Zeit überstehen und für unsere Kinder alles das
ermöglichen was möglich ist. Während der Weihnachtsferien müssen wir wieder unsere
Kontakte reduzieren, Sie können auf der Internetseite des Ministeriums die aktuellen
Verordnungen dazu nachlesen.
Testrhythmus in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien
Um einen möglichst sicheren Schulstart im neuen Jahr zu ermöglichen, sollen am Montag,
den 10. Januar 2022, alle Schülerinnen und Schüler eine Pool- und Einzelprobe im Rahmen
der PCR-Lolli-Testung abgeben. Anschließend wird der Ihnen bekannte und im
Bildungsportal hinterlegte Testrhythmus ab dem nachfolgenden Mittwoch fortgeführt. Wir
bitten Sie um Verständnis, dass das erhöhte Testaufkommen bei den Laboren zu
Verzögerungen in der Pool- und Einzeltestergebnisübermittlung führen kann. Schülerinnen
und Schüler, die in einem positiven Pool waren und deren Ergebnis des Einzeltests noch
nicht vorliegt, verbleiben am Dienstag, 11. Januar 2021, in der sogenannten häuslichen
Isolation bis der Befund des Einzeltests vorliegt.
Sie können die Sicherheit aller und eine gesunde Rückkehr Ihres Kindes in die Schule
zusätzlich dadurch erhöhen, dass Sie auch während der Weihnachtsferien regelmäßig die
Möglichkeiten der Bürgertestung nutzen.
Ich möchte Ihnen noch einmal ganz herzlich für die gemeinsam Reise durch die letzten
Monate danken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien fröhliche und besinnliche
Weihnachtsferien. Ein schönes Fest mit weniger sozialen Kontakten, mit einem Fokus auf uns
und unsere Familie.
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf falls Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, wir stehen
Ihnen gerne zu Seite.
Lassen Sie uns auch weiterhin eine Gemeinschaft der Hoffnung sein. Eine Hoffnung, dass
jeder von uns diese Welt jeden Tag ein bisschen besser macht.

Ihre

Theresa Nolte
(Schulleitung)

