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Aachen, im Januar 2022 

Liebe Eltern,  

an unserer Schule sind wir gut in das neue Jahr gestartet und wünschen auch Ihnen ein glückliches Jahr 

2022. Bald ist das erste Halbjahr vorbei, deshalb möchten wir Ihnen hier einige Informationen geben. 

 

Beim Stundenplan wird sich für manche Klassen ab dem 31.01.2022 ein wenig ändern, bei Bedarf erhalten 

Sie dazu von den Klassenlehrer*innen eine Mitteilung.  

Am 28.01.2022 bekommen die Kinder des dritten und vierten Schuljahres ihre Zeugnisse.  

Der Unterricht endet für alle Kinder nach Plan. Den für diesen Tag geplanten Besuch des DasDa-Theaters 

mussten wir pandemiebedingt leider absagen. Wir hoffen aber sehr, dass wir das Theater im Mai begrüßen 

können. 

 

Am Fettdonnerstag, dem 24.02.2022, kommen die Kinder zur gewohnten Zeit 

kostümiert und ohne Ranzen zur Schule. Wir feiern schulintern und entlassen die 

Kinder an diesem Tag um ca. 11:11 Uhr (die Betreuung der Schulmäuse endet um 

12:30 Uhr).  

Am Freitag und Montag (25.02. und 28.02.2022) ist schulfrei und es findet auch 

keine Betreuung statt.  

Am Aschermittwoch, dem 02.03.2022, feiern wir um 8:30 Uhr einen Gottesdienst 

in St. Donatus, den unsere Zweit- bis Viertklässler besuchen werden. Die 

Erstklässler treffen sich mit Herrn Schürmann in der Aula zu einem 

Aschermittwochs-Gottesdienst. 

 

Bitte beachten Sie auch folgende beiden Fortbildungstage des Kollegiums: 

Do., 03.02.2022 kollegiumsinterne Fortbildung – unterrichtsfrei, keine Betreuung! 

Do., 24.03.2022 kollegiumsinterne Fortbildung – unterrichtsfrei, Betreuung findet statt! 

 

Wir freuen uns, dass ab dem 07.02. eine neue Lehrerkollegin an unserer Schule startet und ab dem 

01.03.2022 eine sozialpädagogische Fachkraft für die Schuleingangsphase. Herrn Cohnen, der eine 

kurzfristige Vertretungsstelle innehatte, danken wir herzlich und wünschen ihm für seinen weiteren Weg 

alles Gute und Gesundheit! 

 

Auch Ihnen wünschen wir, dass Sie gesund und munter bleiben. Sollten Sie doch einmal von einem positiven 

Pool in der Klasse betroffen sein, können Sie auf der Rückseite einige (momentan gültige) Informationen 

sehen.  

 

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr  

Doro Zwingmann und Claudia Klein 

 



 

Liebe Eltern, 

 

inzwischen haben auch wir an unserer Schule Erfahrungen mit positiven Pools gemacht und möchten Sie 

noch einmal genauer informieren, wie das Vorgehen in einem solchen Fall ist. 

 Sollte es ein positives Poolergebnis in der Klasse geben, werden die gleichzeitig abgegebenen 

Einzelröhrchen vom Labor ausgewertet. 

 Sobald wir als Schule davon erfahren, senden die Klassenlehrer*innen Ihnen eine Mail mit Hinweisen. 

 Wenn in der Klasse mehr als 25 Kinder sind, gibt es 2 Poolröhrchen und nur vom positiven Pool werden 

die Einzelröhrchen nachgetestet.  

 Die Kinder des  negativ getesteten Pools können am nächsten Tag am Unterricht teilnehmen.  

 Das Labor wird sich (hoffentlich) bis zum Abend per SMS bei allen Eltern melden, deren Kinder im 

positiven Pool waren, spätestens bis morgens früh um 6.00 Uhr.  

 Sie können das Testergebnis herunterladen, wenn Sie das Geburtsdatum Ihres Kindes eingeben. 

 Dann senden Sie bitte das Ergebnis als PDF oder Screenshot per Mail an die Klassenlehrer*in, sobald es 

Ihnen vorliegt.  

 Es wäre auch hilfreich, wenn Sie das Testergebnis ausdrucken und Ihrem Kind nochmal mit zur Schule 

geben könnten. 

 Wer ein negatives Ergebnis dieses Tests nachweist, darf am nächsten Tag zur Schule kommen. 

 Auch die Kinder, die beim Mittagessen bei den Schulmäusen waren, müssen nicht in Quarantäne. 

 Kinder, die ein positives Einzel-Ergebnis bekommen, begeben sich 10 Tage in häusliche Isolierung. 

 Danach können sie ohne Test zurück zur Schule kommen. 

 Die Kinder können sich schon nach 7 Tagen frei testen, wenn sie 48 Stunden symptomfrei sind, am 

besten mit einem PCR-Test. 

 Weitere Informationen dazu und auch zu Regelungen für Kontaktpersonen finden Sie unter diesem Link: 

https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/oeffentlichkeitsarbeit-s-13/informationen-

zur-quarantaene 

 
 

Die Erfahrung zeigt, dass die Schule nicht immer vor den Eltern erfährt, ob es einen positiven Pool gab und 

dass die Einzeltests nicht rechtzeitig vor dem nächsten Schultag ausgewertet wurden. 

Wir hoffen aber sehr, dass es nunmehr schneller geht - so wurde es uns jedenfalls zugesichert. 

Uns ist bewusst, dass es für Eltern und Kinder aufregend ist, wenn sie von einem positiven Pool erfahren. 

Leider werden auch wir nicht immer ausreichend und rechtzeitig informiert oder die Regelungen ändern sich 

verwirrend schnell.   

Wir bitten also alle Beteiligten um Geduld und Verständnis dafür, dass in dieser Zeit nicht immer alles 

planbar und zufriedenstellend läuft. Soweit wir es können, unterstützen wir Sie gerne und versuchen, mit 

Optimismus für die Kinder da zu sein. 

 

Freundliche Grüße von  

Doro Zwingmann und Claudia Klein 
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