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Bad Westernkotten, 07.08.2021 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie haben mit Ihren Kindern erholsame Ferien erlebt. Wir starten am 

Mittwoch, 10.08.22 um 08.15 Uhr wieder mit der Schule. An diesem Tag müssen die 

Kinder beim Betreten des vorderen Schulhofes etwas aufpassen, denn er wird von der 

Firma „Montasystems“ noch einmal mit Pausenspielen aufgehübscht und ist während 

der Bearbeitung teilabgesperrt. Eigentlich sollte die Aktion in den Ferien 

abgeschlossen sein, aber es gab Lieferschwierigkeiten, wie in vielen Lebensbereichen 

derzeit. Der Förderverein kommt für die Kosten auf – schon jetzt ein ganz herzliches 

Dankeschön an alle Mitglieder und Spender der Fördergemeinschaft!!!! Wir sind 

gespannt, wie bunt unser Schulhof danach aussieht. 

An den ersten drei Schultagen haben die Kinder täglich um 11.50 Uhr 

Unterrichtsschluss, Betreuungsmaßnahmen IOGS und ÜB stehen dann bereit.  

Zur Einschulung am Donnerstag dürfen wir 47 Schulanfänger_innen begrüßen. Die 

Geschwisterkinder können an der Feier ab 11 Uhr teilnehmen, danach gehen sie bis 

11.50 Uhr wieder in ihre Klasse. 

In der Cloud in Sdui finden Sie Informationen zum Schwimm- und Sportunterricht, das 

Schwimmbad soll zum nächsten Kalenderjahr wieder benutzbar sein. Die Turnhalle 

können wir wahrscheinlich ab dem 29.08.2022 wieder nutzen.  

Frau Dorothee Feller, Schulministerin des Landes NRW, hat bereits in Ihrem 

Elternbrief (siehe Sdui Cloud im Ordner „Alle“) auf Maßnahmen im Bezug auf die 

Coronapandemie hingewiesen. Ich möchte einige wichtige Punkte noch einmal 

aufführen: 

 

• Am ersten Unterrichtstag erhalten alle Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit, sich in der Schule mit einem Antigenselbsttest zu testen. 

Sinnvoller ist es aber, wenn Ihr Kind sich zu Hause vor Schulbeginn mit 

einem Selbsttest testet.  

 

• Danach testen sich die Schülerinnen und Schüler in folgenden Fällen. 
o Wenn sie Symptome haben wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, 

Geruchs-/Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur. Dies geschieht 

grundsätzlich auf freiwilliger Basis zu Hause. Sie erhalten dafür von uns 

am ersten Schultag 5 Tests pro Kind/pro Monat (aus Landesmitteln 

finanziert).  



Grundsätzlich gilt natürlich: Bei schweren Erkältungssymptomen ist ein 

Schulbesuch – selbst bei Vorliegen eines negativen Antigenselbsttests – 

nicht angezeigt. 

 

o Das Kind hat keine Symptome, aber engen Kontakt mit einer infizierten 

Person. Sofern eine haushaltsangehörige Person oder eine enge 

Kontaktperson mit COVID-19 infiziert ist, wird auch Personen ohne 

Symptome empfohlen, zwischen dem dritten und fünften Tag der 

Infektion der/des Haushaltsangehörigen oder der engen Kontaktperson 

einen Antigenselbsttest durchzuführen. Bei negativem Testergebnis ist 

ein Schulbesuch vertretbar. 

 

o Testungen in der Schule: Durch die anlassbezogenen Testungen zu 

Hause bleiben die früheren regelmäßigen Schultestungen entbehrlich. 

Testungen in der Schule werden daher nur dann ausnahmsweise 

durchgeführt, wenn bei Schülerinnen und Schülern, die am selben Tag 

noch nicht getestet wurden, offenkundig typische Symptome einer 

Atemwegserkrankung vorliegen. Liegt dagegen eine Bestätigung der 

Eltern vor, dass vor dem Schulbesuch am selben Tag zu Hause ein Test 

mit negativem Ergebnis durchgeführt wurde (bitte kurz im 

Hausaufgabenheft vermerken), wird auf den Test verzichtet. Nur bei 

einer offenkundigen deutlichen Verstärkung der Symptome im 

Tagesverlauf erfolgt eine erneute Testung in der Schule. 
 

• Regelmäßiges Händewaschen sowie das freiwillige Tragen einer Maske 

werden empfohlen (im Bus müssen die Kinder eine Maske tragen). 

 

Nun noch ein Tipp für lesehungrige Kinder: Frau Kemnitz, die alle zwei Jahre zu uns 

kommt und Kinderbücher vorstellt, hat jetzt eine APP herausgebracht – den  

BUCHFINDOMAT. Loggt euch hier mal ein liebe Kinder, dann findet ihr tolle 

Vorschläge für´s Lesen:  www.buchfindomat.de 

 

Und noch eine Neuigkeit habe ich noch für Sie und die Kinder – Frau Ollas hat in den 

Sommerferien geheiratet und heißt jetzt Frau Kotyrba.  

Herzlichen Glückwunsch an das Brautpaar, verbunden 

mit den besten Wünschen für die Zukunft !!!! 

 

An dieser Stelle wünsche ich allen Kindern und Eltern noch schöne Restferien, wir 

sehen uns 😊. 

Viele Grüße  Hanna Michel gnt. Kemper, Schulleiterin    

http://www.buchfindomat.de/

