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Liebe Eltern,            25.11.2021 
            
 
wie Sie wahrscheinlich bereits der Presse entnommen haben, gibt es im 
Zusammenhang mit Corona wieder einige Neuregelungen, die den sehr hohen 
Infektionszahlen geschuldet sind. Für uns als Schule sind folgende Bereiche 
betroffen: 
 
1. Grundsätzlich dürfen nur Personen das Schulgelände betreten, wenn sie einen 
3-G-Nachweis haben (geimpft, genesen oder getestet mit max. 24-Stunden altem 
Bürgertest oder 48-Stunden altem PCR-Test). 
 
2. Bitte reduzieren Sie die persönlichen Kontakte soweit wie möglich. Sie erreichen 
das Sekretariat telefonisch, per Email oder über den Briefkasten vor der 
Schule. Wenn Sie Unterlagen (Schulbescheinigung etc.) benötigen, kündigen Sie dies 
bitte rechtzeitig vorher an, sodass diese über den Tornister Ihres Kindes bei Ihnen 
ankommen. 
 
3. Im Austausch mit den Lehrkräften und Erzieherinnen bitten wir ebenfalls um 
eine Kontaktaufnahme über das Lerntagebuch, per Email oder Telefon. Tür-und-
Angel-Gespräche im Schulgebäude sind derzeit leider nicht möglich. Helfereltern 
(Leseeltern etc.) kündigen sich an und zeigen bitte unaufgefordert ihren Nachweis 
der Lehrkraft. 
 
4. Die Eltern, die uns netterweise dabei unterstützen, in der Eishalle die 
Schlittschuhe zu binden, benötigen ab sofort einen 2-G-Nachweis. Dies ist eine 
Vorgabe der Stadt Düsseldorf. Hier reicht ein Testnachweis nicht mehr aus. Wir 
hoffen, dass wir dennoch einige Unterstützer*innen bekommen, damit für die Kinder 
möglichst viel Zeit auf dem Eis möglich ist. 
 
5. Lüften spielt weiterhin eine große Rolle im Hygienekonzept. Da es draußen immer 
eisiger wird, empfehlen wir: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder dick genug 
angezogen sind (Zwiebellook mit mehreren Schichten ). 
 
6. Bei allen nervigen Vorgaben möchte ich mich noch einmal bei Ihnen, liebe Eltern, 
bedanken. Egal, ob ich abends um 20 Uhr anrufe und die schlechten Nachrichten 
überbringe, dass ein Pool positiv und die Kinder wieder einen Tag zuhause bleiben 
müssen oder ob wir verlangen, dass Sie morgens früh das Röhrchen zur Nachtestung 
in die Schule bringen. Sie sind und bleiben zuverlässig, freundlich und mit uns im 
Gespräch. Das ist wirklich toll! So schaffen wir die für uns alle nervenaufreibende 
Zeit gemeinsam. 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
 
 
S. Gehrke  
 
P.S.  Schulkleidungsverkauf: Dienstag, den 30.11.2021 ab 13.30 Uhr 

Theaterbesuch: Montag, 20.12.2021, bitte 3,- Euro in der Klasse abgeben 


