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Höxter, den 22.12.2021 
Letzte Informationen vor den Weihnachtsferien  
 

Liebe Eltern,  
 
 

kurz vor den Ferien muss ich mich jetzt aufgrund aktueller Entwicklungen doch noch einmal bei Ihnen 
melden. 
 
 

Testrhythmus nach den Weihnachtsferien  
Für einen möglichst sicheren Schulstart im neuen Jahr sollen am Montag, den 10.01.22, alle Kinder eine 
Pool- und Einzelprobe im Rahmen der PCR-Lolli-Testung abgeben.  
Durch eine Anweisung aus dem Ministerium müssen im neuen Jahr danach alle Schulen wieder zurück-
kehren zu den vier wöchentlichen Testtagen. Wir werden also ab dem 12.01.22 an folgenden Wochenta-
gen die Pooltests mit den Rückstellproben durchführen: 
Montag und Mittwoch:  Jahrgang 1 und 2 
Dienstag und Donnerstag:  Jahrgang 3 und 4 
 
Einhaltung der Maskenpflicht 
Der Großteil unserer Kinder trägt die Masken sicher und zuverlässig, darüber freuen wir uns sehr und 
danken auch Ihnen als Eltern dafür, dass Sie Ihre Kinder dabei unterstützen. 
Einige wenige Kinder haben allerdings Probleme damit, die Masken durchgängig über Mund und Nase zu 
tragen. Das kann z. B. daran liegen, dass die Masken keine gute Passform für das Kind haben.  
Wir werden zur Sicherheit aller nach den Ferien damit beginnen, die Eltern der betroffenen Kinder darauf 
hinzuweisen. Sollten Kinder dann weiterhin die Masken nicht zuverlässig genug tragen, dann kann es im 
Einzelfall sein, dass Kinder nicht weiter am Unterricht teilnehmen dürfen und abgeholt werden müssen. 
Dieses Vorgehen ist von der Corona-Betreuungsverordnung gedeckt. Wir bitten um Verständnis für diese 
Maßnahme, die dem Schutz aller vor Infektion dient. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, wie wich-
tig das richtige Tragen der Masken für alle ist. 
 
Vorbereitung auf den „Fall der Fälle“ 
Wir werden den Kindern am Donnerstag, dem letzten Tag vor den Ferien, nahezu sämtliches Material 
mitgeben, das sie für einen möglichen Distanzunterricht nach den Ferien brauchen könnten. Wir hoffen 
sehr, dass wir weiterhin in Präsenz unterrichten können. Die dynamische Lage rund um die Omikron-
Variante lässt uns aber mit Sorge auf den Jahresbeginn blicken. Daher möchten wir für alle Fälle gerüstet 
sein.  
Die Kinder sollen keinesfalls in den Ferien an den Materialien im Tornister arbeiten. Stellen Sie ihn einfach 
in die Ecke und holen Sie ihn erst zu Schulbeginn wieder heraus (nachdem Sie die eventuell nicht geges-
senen Pausenbrote entfernt haben, natürlich … ). 
 
Bitte haben Sie in der ersten Januarwoche ein Auge auf die Presseberichte und Ihr Mail-Postfach, falls es 
dann aktuelle Informationen zum Schulbetrieb gibt. 
 
 
 

Bei Fragen stehe ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.  
 

Wir wünschen Ihnen allen ruhige Feiertage mit Zeit zum Durchatmen und kommen Sie gut in das neue 
Jahr.  
 
 

Herzliche Grüße  
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 


