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Bergisch Gladbach, 20.12.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
Bald ist es soweit; Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür.
Zunächst einmal würde ich gerne allen Eltern für die gute Zusammenarbeit danken. Es war ein sehr
besonderes Jahr. Von einigen Schulen habe ich gehört, dass dieses zu Ärger zwischen Eltern,
Lehrkräften, OGS-Mitarbeitern und der Stadt geführt hat. An der GGS Paffrath hat es bis auf sehr
wenige Fälle sehr gut miteinander funktioniert. Das geht nur, wenn jeder trotz eigener Betroffenheit
nach Kompromissen sucht und sich auf diese einlässt. Ganz herzlichen Dank!

Ein Hinweis für die letzte Schulwoche:
Am Mittwoch werden alle Kinder ein letztes Mal vor den Ferien mit dem Lolli-Test getestet. Bei einem
positiven Pool müssten die Kinder der betroffenen Klasse(n) am Donnerstag die Einzelproben in der
Schule abgeben. Wäre die Probe eines Kindes positiv, würde sich dieses noch an Heiligabend in
Quarantäne begeben. Die Eltern würden Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen. Kinder mit
einem negativen Ergebnis dürften sich wieder frei bewegen. Ich hoffe, dass keine
Kontaktnachverfolgung erforderlich ist.
Ich wäre sehr dankbar, wenn wir dies verhindern könnten. Deswegen wäre es schön, wenn Sie am
Mittwoch bevor Sie Ihr Kind zur Schule schicken zuhause einen Schnelltest machen. Das verhindert
nicht, dass die Kinder am Pooltest teilnehmen müssen, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass im
Pool kein positives Kind ist.
Die OGS ist von vielen gesundheitsbedingten Ausfällen betroffen. Aktuell gibt es nur noch 2
Mitarbeiter pro Jahrgang. Sollten weitere Ausfälle hinzukommen, können die Kinder nicht mehr
angemessen beaufsichtigt werden. Die OGS bittet daher darum, Kinder, die den OGS-Platz in dieser
Woche nicht unbedingt benötigen, zuhause zu lassen.

Leider wird auch das neue Jahr noch unter besonderen Bedingungen
starten. Deswegen hier die wichtigsten Änderungen:
1. Am ersten Schultag werden alle Kinder getestet. Wir würden uns freuen, wenn viele schon
vorher zuhause oder an der Bürgerteststelle einen Test machen würden, so dass wir das
Risiko eines positiven Pools direkt am ersten Tag minimieren.
2. Ab dem Schulstart am 10. Januar 2021 nehmen wir wie angekündigt an den Lolli-Testtagen
jeweils 2 Proben von Ihrem Kind. Eine Probe für den Pooltest und 1 Einzelprobe. Wenn die
Poolprobe negativ ausfällt, werden die Einzelproben vom Labor ohne Auswertung entsorgt.

Dann erhalten Sie keine Nachricht vom Labor. Wenn die Poolprobe positiv ausfällt, kommen
die Einzelproben zum Einsatz.
Sollten Sie also abends/nachts ein Ergebnis von einer Einzelprobe auf ihr Handy/Smartphone
bekommen, war der Pool Ihrer Klasse positiv. Geben Sie das Ergebnis der Einzelprobe dann
bitte umgehend an die Schule weiter (Anrufbeantworter oder info@ggs-paffrath.de). In der
Regel wird es so sein, dass alle Kinder mit einer negativen Einzelprobe wieder in die Schule
kommen können.
Nur das Kind, das positiv getestet wurde, bleibt zuhause. Sollte es allerdings zu mehreren
positiven Fällen in einer Klasse oder der Schule kommen, kann das Gesundheitsamt andere
Regelungen vorsehen. Ich werde versuchen, Ihnen bis spätestens 7:30 Uhr Bescheid zu
geben, wenn auch die Kontakte nachverfolgt werden müssen.
Die Registrierung übernehmen wir für Sie.
3. Kurz nach Weihnachten taucht immer wieder eine ähnliche Problematik an der Schule auf.
Deswegen weise ich dieses Mal schon vorher daraufhin:
Erfahrungsgemäß bekommen immer wieder Kinder zu Weihnachten, ein Handy, ein
Smartphone, eine Smartwatch, andere Uhren mit Funktionen für Video- und/oder
Tonaufnahmen o.ä. Alle Geräte, die Ton- und Bildaufnahmen machen können oder das
Telefonieren ermöglichen, dürfen die Kinder in der Schule (Unterricht, Pause und OGS) nicht
benutzen (Schulkonferenzbeschluss). Eine Ausnahme ist natürlich, wenn die Lehrkraft solche
Geräte bewusst einsetzt. Wenn Ihr Kind ein solches Gerät dringend benötigt, weil es z.B.
alleine nach Hause geht, müssen diese Geräte den Tag über im Ranzen bleiben. Die Schule
übernimmt keine Gewähr bei Diebstahl oder Beschädigung. Wenn Ihr Kind das Gerät
unerlaubt im Unterricht, der Pause oder der OGS nutzt, werden die Lehrkräfte oder OGSMitarbeiter dieses einsammeln. Sie können das Gerät dann später in der Schule abholen.
4. Das erste Halbjahr endet am 28. Januar 2022. An diesem Tag erhalten die dritten und vierten
Klassen ihre Zeugnisse. Die ersten und zweiten Klassen erhalten erst zum Ende des
Schuljahres ein Zeugnis. Der Unterricht findet an diesem Tag nach Plan statt.
5. Die Stadt Bergisch Gladbach hat den Karnevalszug für 2022 abgesagt. Damit entfällt auch der
Ausgleichstag am Dienstag nach Karneval. Am Dienstag, dem 1. März 2022 haben wir ganz
normalen Unterricht.
Noch hoffen wir darauf, dass das Bauernwiegen stattfindet und/oder wir die Karnevalsfeier auf
dem Schulhof durchführen können. Schulpflegschaft, Förderverein und Kollegium planen
zunächst so. Im Notfall wären für den Karneval auf dem Schulhof Varianten ohne Eltern und
ohne Ausschank denkbar. Was genau möglich ist, werden wir zu Beginn des neuen Jahres
sicher besser absehen können. Sie erhalten dann eine entsprechende Information.
6. Denken Sie bitte daran, dass Ihr Kind alle Sachen (insbesondere Trinkflaschen und
Essensdosen) aus den Schließfächern vor den Ferien mit nach Hause nimmt.
Mit freundlichen Grüßen

gez. S. Heuckmann (Schulleitung)

