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Höxter, den 06.01.2022 
Informationen zum Schulstart nach den Ferien am Montag, 10.01.2022 
 

Liebe Eltern,  
 

erst einmal wünsche ich Ihren Familien ein frohes neues Jahr 2022!  
Ich hoffe, Sie konnten sich über die Feiertage ein wenig von den (Corona)-Strapazen des vergangenen 
Jahres erholen und nun mit frischer Energie ins neue Jahr starten. 
 

Die erwartete Schulmail ist heute gekommen, Sie finden sie in voller Länge unter folgendem Link: 
https://www.schulministerium.nrw/06012022-schulstart-mit-anpassung-der-teststrategie-nach-den-
weihnachtsferien  
 

Wir starten nach den Weihnachtsferien mit normalem Präsenzunterricht für alle Klassen.  
Die Teststrategie wird an einigen Stellen verschärft: Ab sofort werden auch immunisierte Personen (ge-
impft, genesen) wieder in die verpflichtenden Testungen einbezogen. Dies gilt für die Kinder, die Lehr- 
und Betreuungskräfte und sämtliches weiteres Personal in den Schulen.  
Lediglich „frisch“ genesene Kinder dürfen 8 Wochen nach Rückkehr aus der Quarantäne nicht am Lolli-
Testverfahren teilnehmen, um falsch positive Ergebnisse zu vermeiden. Sollte Ihr Kind also im Laufe der 
Weihnachtsferien positiv auf Corona getestet worden sein, so teilen Sie uns das bitte unbedingt mit.  
 

Lolli-Tests nach den Weihnachtsferien  
Wie bereits vor den Ferien mitgeteilt, sollen am Montag, den 10.01.22, alle Kinder eine Pool- und Einzel-
probe im Rahmen der PCR-Lolli-Testung abgeben. Ab dem 12.01.22 führen wir dann an folgenden Wo-
chentagen die Pooltests mit den Rückstellproben durch: 
Montag und Mittwoch:  Jahrgang 1 und 2 
Dienstag und Donnerstag:  Jahrgang 3 und 4 
 

Was passiert, wenn ein Pooltest in der Klasse Ihres Kindes positiv ist? 
Sollte es positive Poolergebnisse geben, so werden die Eltern per SMS direkt vom Labor darüber infor-
miert. Die Einzeltestergebnisse können Sie dann bis morgens eigenständig abrufen. Nur nach einem ne-
gativen Testergebnis darf Ihr Kind dann wieder in die Schule kommen. Die Schule erhält morgens eine 
Mail mit den gesammelten Ergebnissen. 
Durch die neuen Rückstellproben, die gemeinsam mit den Pooltests hier in der Schule abgegeben wer-
den, ist es nicht mehr nötig, dass Sie eine Einzelprobe zur Schule bringen. Die Teströhrchen, die Sie von 
uns erhalten hatten, entsorgen Sie also bitte.  
 

Einhaltung der Maskenpflicht 
Wie bereits mitgeteilt, werden wir verstärkt auf die Maskenpflicht achten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem 
Kind darüber, wie wichtig das richtige Tragen der Masken für alle ist. Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem 
Kind gut sitzende Masken und ausreichend Ersatzmasken mit zur Schule geben. Auch medizinische und 
FFP-2-Masken sind mittlerweile in Kindergrößen erhältlich.  
 

Digitale Tafeln  
Die Lieferung und Montage unserer lang ersehnten digitalen Tafeln ist für den 17.01.22 angekündigt. Bis 
zum Einbau werden in der nächsten Woche noch Elektroleitungen verlegt und nicht mehr benötigte grüne 
Tafeln abmontiert. Die Handwerker können auf Unterrichtszeiten leider keine Rücksicht nehmen. Es wird 
also im laufenden Schulbetrieb der Aus- und Einbau stattfinden. Möglicherweise können Klassen stun-
denweise andere Räume nutzen, wir werden das dann spontan organisieren. Betrachten Sie es als Chan-
ce, dass Ihre Kinder die Handwerker live bei der Arbeit erleben dürfen. 
 

Ich wünsche allen einen guten Schulstart am Montag! Bei Fragen melden Sie sich wie immer gerne. 
 

Herzliche Grüße  
 

Bettina Becker 
Schulleiterin 
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