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Termine – Coronamaßnahmen - Dankeschön 

 

Aachen, 29.11.2021 

Liebe Eltern, 

 

wir alle hatten gehofft, dass wir in diesem Jahr die Adventszeit ein wenig unbeschwerter 

genießen können. Da nun aber doch wieder Vorsicht geboten ist, haben wir uns entschlossen, die 

Erste-Hilfe-Fortbildung am 09.12.2021 zu verschieben, um vor Weihnachten die engen 

Kontakte zu reduzieren. Wir hoffen, dass am Do., 03.02.2022 etwas mehr Ruhe eingekehrt ist 

und wir Mitarbeiter*innen bis dahin alle eine dritte Impfung haben. 

Das bedeutet: 

09.12.2021: Unterricht und Betreuung nach Plan 

03.02.2022: schulfrei, Unterricht und Betreuung entfallen 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien sind bisher zwei Gottesdienste für jeweils die 

Hälfte der Kinder geplant, allerdings werden wir das vom Infektionsgeschehen abhängig 

machen. Für das Unterrichtsende gilt: 

23.12.2021: 10.45 Uhr Unterrichtsende, 14.00 Uhr Betreuungsende / kein Mittagessen! 

 

Wir weisen außerdem auf folgende Coronamaßnahmen hin: 

- Bei schulischen Nutzungen müssen auch Eltern immunisiert oder getestet sein, also einen 

maximal 24 Stunden alten Corona-Test vorweisen. Dieser Test kann im Wege der 

Bürgertestung erfolgen und ist damit für die Eltern kostenfrei. 

- Kinder, die immunisiert sind, nehmen 6 Monate nicht mehr am Lolli-Pooltest teil. Als 

Nachweis zur Immunisierung ist die Vorlage des COVID-19-Befundes des Testlabors 

ausreichend (oder ein Impfpass mit entsprechender Eintragung, was natürlich für 

Grundschulkinder meistens noch nicht greift). 

- Fehlt Ihr Kind an einem Testtag, geben Sie ihm bitte bei der Rückkehr in den Unterricht die 

Bescheinigung einer Bürgerteststelle mit oder schicken diese vorab per Mail. 

 

Zum Beginn der Adventszeit möchten wir Ihnen von Herzen DANKE sagen! 

Denn nur mit der Unterstützung zahlreicher Helfer*innen waren in den vergangenen  

Wochen viele schöne Veranstaltungen auf diese Art und Weise möglich. 

Wir danken ganz herzlich allen, die beim Martinszug und bei der Buchausstellung 

„Arbeitseinsätze“ und Verantwortung übernommen haben!  

Wir bedanken uns außerdem für die vielen Weihnachtspäckchen, die schon abgeholt wurden und 

unterwegs nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine sind! 

 
 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir eine schöne Adventszeit und grüßen herzlich 

  

Doro Zwingmann  und   Claudia Klein 
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