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Elternbrief – 19.01.2022 

Informationen zur aktuellen Pandemielage 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, 

seit den Weihnachtsferien wird auch an unserer Schule die neue Teststrategie des Landes NRW 

umgesetzt. Im Gegensatz zu früher erhalten Sie bei einem positiven „Pooltest“ in der Klasse Ihres 

Kindes per SMS und/oder E-Mail direkt Bescheid vom Labor Stein & Kollegen aus 

Mönchengladbach. 

Zudem erhalten Sie über uns ein Musterschreiben vom zuständigen Gesundheitsamt, das wir 

Ihnen umseitig bereits heute zu Ihrer Kenntnisnahme bereitstellen. 

Als weitere Maßnahme wird nach Absprache mit dem Gesundheitsamt die Klasse Ihres Kindes im 

Fall eines bestätigten Corona-Falls 10 Tage lang zusätzlich zu den zweimaligen wöchentlichen 

Pooltests per Antigen-Schnelltest getestet. Ihre Kinder werden dabei von den Lehrkräften und 

Krankenschwestern individuell unterstützt (siehe auch beigefügtes Informationsblatt des 

Gesundheitsamtes) 

Wir sind überzeugt, dass dies eine gute Möglichkeit ist, um Ihre Gesundheit, die Ihrer Kinder und 

Ihrer Familie und auch die der Lehrkräfte und Mitarbeiter_innen zusätzlich zu schützen und den 

Präsenzunterricht an der Rurtal-Schule aufrecht erhalten zu können. Bedingt durch unsere 

Schülerschaft, die teilweise keinen oder nur eingeschränkt Mund-Nase-Schutz tragen können, 

größere Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln haben sowie die 

besonderen Abläufe (gemeinsame Einnahme von Mahlzeiten, Pflegesituationen) ist unsere 

Schulgemeinde besonders infektionsgefährdet. Dem versuchen wir nach besten Kräften zu 

begegnen und hoffen dabei auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht mit Erkältungssymptomen in die Schule, testen Sie Ihre Kinder 

und sich regelmäßig und halten konsequent Abstands- und Hygieneregeln ein. 

Zudem möchten wir Ihnen nach Beratung mit dem Gesundheitsamt nahe legen, dass Sie Ihre 

Kinder - sofern noch nicht geschehen -  impfen lassen. Eine Impfung schützt zwar nicht vor einer 

Infektion, mildert aber in den meisten Fällen die Krankheitssymptome deutlich ab. Die bisherigen 

Erfahrungen zeigen, dass Kinder die Impfung überwiegend sehr gut vertragen. 

Wir alle wünschen uns sehr, dass wir bald diese Krise überwinden werden und dann vielleicht 

wirklich wieder unbeschwerte, „normale“ Schultage hier verleben dürfen. 

Herzliche Grüße aus der Rurtal-Schule 

gez. Markus Steinhauer, Schulleiter 

Anlagen:  

- Informationsblatt „Verhalten bei positivem Lolli-Einzeltest…“ 

- Musterbrief des Gesundheitsamtes 
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