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Lindener Str. 28, 44879 Bochum                                                                                       
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Schulleitung: Nathalie Hegener, Melanie Hartmann                                                                                         

 

Liebe Eltern, 

wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesundes neues Jahr. Wir hoffen, dass Sie alle 

schöne und entspannte Weihnachts- und Ferientage verbringen konnten und gesund geblieben 

sind. Wir starten nun in ein neues Jahr, das aber mit ähnlichen herausfordernden Situationen und 

vielen Ungewissheiten beginnt, wie das letzte Jahr geendet hat. Lassen Sie uns aber alle optimis-

tisch und hoffnungsvoll in das Jahr 2022 starten! Es wird viele schöne Momente für uns bereithalten. 

Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir die Kinder nächste Woche in Präsenz wiedersehen wer-

den. 

Informationen zum Testrhythmus nach den Weihnachtsferien 

Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) werden zum Unterrichtsbeginn 
in allen Schulen Testungen für alle Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Dienstag wird nicht ge-
testet. Ab Mittwoch, den 12.01. beginnt dann der bekannte Testrhythmus. 

Grundsätzlich wird der bekannte Testrhythmus an unserer Schule fortgeführt: Montag und Mitt-
woch Klassen des unteren Flures, Dienstag und Donnerstag Klassen des oberen Flures.  

Die beiden wöchentlichen PCR-Pooltests in der Schule können jeweils durch Vorlage eines negati-
ven PCR-Test-Nachweises ersetzt werden. 

Die Teilnahme an den zweimal je Woche durchzuführenden PCR-Pooltests kann zudem dadurch er-
setzt werden, dass dreimal wöchentlich mit grundsätzlich 48 Stunden Abstand der Nachweis eines 
negativen Antigen-Schnelltests einer anerkannten Teststelle (Bürgertest) vorgelegt wird (Montag, 
Mittwoch und Freitag). Wir möchten Sie aber eindringlich bitten, die Kinder an den Lolli-Tests teil-
nehmen zu lassen, da diese bedeutend sicherer sind als Schnelltests. 

Zusätzlich zu den bereits bekannten Pool-Tests werden alle Kinder nun auch eine sog. Rückstell-
probe abgeben. Im Falle eines positiven Pools werden dann direkt die Einzeltestungen Ihrer Kinder 
untersucht und Sie erhalten noch am selben Tag oder bis 06.00 Uhr morgens am Folgetag das Er-
gebnis der Einzeluntersuchung persönlich mitgeteilt. So müssen nicht mehr ganze Klassen einen 
Tag in häusliche Isolation, um das Ergebnis der Einzeltestung abzuwarten, sondern nur noch die be-
troffenen Kinder. 

Zum aktuellen Zeitpunkt müssen auch alle geimpften und genesenen Kinder an den Testungen teil-
nehmen - geimpfte Kinder sofort nach der Impfung, genesene Kinder 8 Wochen nach ihrer Infek-
tion. Bitte erinnern Sie die Klassenlehrer daran, wenn nach 8 Wochen die Tests wieder aufgenom-
men werden müssen.  
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Auch alle in Schule Beschäftigten (Lehrkräfte, OGS-Personal, Integrationskräfte, …) müssen sich 
momentan drei Mal in der Woche testen – auch wenn sie doppelt oder dreifach geimpft oder gene-
sen sind. Dies soll zur Sicherheit Aller beitragen. 

Maskenpflicht 

In der Schule gilt weiterhin die gesamte Zeit über die Maskenpflicht. Lediglich zum Essen und Trin-
ken und auf dem Schulhof darf die Maske abgenommen werden. 

Appell 

Lassen Sie Ihre Kinder zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal 
testen oder führen zu Hause einen Selbsttest durch. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu 
einem möglichst sicheren Schulbeginn am 10. Januar 2022. Eine Bescheinigung darüber müssen Sie 
uns aber nicht einreichen. 

Ausfall Schwimmunterricht 

Am Montag, den 10.01. muss leider der Schwimmunterricht entfallen, denn im Südbad Linden fin-
den Reparaturarbeiten statt. Die Kinder sollen sportliche Klamotten tragen, denn als Ersatz findet 
ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof statt. Der Unterricht endet für alle Kinder am Montag re-
gulär. 

Elternabend zu „Mein Körper gehört mir“ 

Wir haben die Theaterpädagogische Werkstatt gebeten, den Elternabend zu dem Theaterstück 
„Mein Körper gehört mir“, der für den 12.01.22 geplant war, digital zu veranstalten. Uns ist das Ri-
siko in der aktuell angespannten Situation zu groß, um die Veranstaltung in Präsenz durchzuführen. 
Wir hoffen, dass dies auch in Ihrem Interesse ist und Sie auch über Zoom an dem Elternabend teil-
nehmen möchten. Sobald wir nähere Informationen haben (genauer Termin, Organisation), werden 
wir uns bei Ihnen melden. Wir hoffen aber, dass er ebenfalls am 12.01. stattfinden kann. Der Eltern-
abend ist hauptsächlich für die Eltern der Dritt- und Viertklässler gedacht, denn diese werden das 
Theaterstück in der Schule im Januar sehen. 

Herzliche Grüße 
Nathalie Hegener 

 

 


