
 

 

 

Liebe Eltern der Schulneulinge, 

 

herzlich Willkommen im Schuljahr 2022/2023. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder 

wunderbare Ferien hatten und es Ihnen gut geht.  

 

Wie Sie dem Brief der Ministerin entnehmen können, gelten ab sofort für die Schule 

folgende Regelungen: 

Wir achten weiterhin im Rahmen unseres Hygienekonzeptes auf Abstand, regelmäßiges 

Lüften und die entsprechend notwendige Handhygiene.  

 

Wir weisen darauf hin, dass die Schüler:innen und alle Erwachsenen weiterhin freiwillig 

eine Maske tragen dürfen, da diese den bestmöglichen Schutz vor einer Infektion bietet.  

 

Dies gilt auch für die Einschulungsfeier am 11.08.2022. 

 

Klasse 1c:  09:15 Uhr (Mittelgönrather Straße) 

Klasse 1a und 1b:  10:30 Uhr (Lehner Straße) 

 

Wenn es Ihnen möglich ist, führen Sie mit Ihrem Kind vor dem Einschulungstag einen 

Selbsttest durch. Sie können sich bei Bedarf gerne am Dienstag in der Zeit von 10:00 bis 

12:00 Uhr im Sekretariat der Lehner Straße einen Schnelltest abholen.  

 

Am ersten Schultag geben wir für alle Schüler:innen fünf Schnelltests aus, die sie bitte 

symptombezogen einsetzen.  

Wir behalten uns vor Kinder, die mit grippeähnlichen Symptomen (Husten, 

Halsschmerzen, Schnupfen, Kopfschmerzen) in die Schule kommen, einen Selbsttest 

durchführen zu lassen.  

Dies ist nicht notwendig, wenn Sie uns formlos bestätigen, dass Ihr Kind an diesem Tag 

unter Ihrer Aufsicht bereits einen negativen Selbsttest durchgeführt hat. Dazu schreiben 

Sie bitte der Klassenlehrerin eine kurze E-Mail.  



Sollte Ihr Kind an Corona erkrankt sein, lassen Sie bitte das positive Ergebnis durch einen 

Bürgertest oder einen PCR-Test bestätigen und informieren uns darüber.  

In dem Fall gilt eine zehntägige Quarantäne, die am fünften Tag durch einen negativen 

Bürgertest (kein Selbsttest) oder PCR-Test beendet werden kann.  

Den Nachweis über den negativen Bürger- oder PCR-Test geben Sie bitte Ihrem Kind am 

ersten Tag nach Beendigung der Quarantäne mit in die Schule.  

 

Kinder, die bereits am Montag 08.08. und/oder Dienstag 09.08.2022in der OGS 

betreut werden: 

Bitte testen Sie Ihr Kind, bevor es in die Betreuung geht. Die Information über den 

negativen Schnelltest lassen Sie bitte der OGS per Mail zukommen: ogskreuzweg@ev-

kirche-solingen.de 

Liegt der OGS bis Montagmorgen um 7:45 Uhr keine Mail mit der formlosen 

Bestätigung vor, dass Ihr Kind an diesem Tag unter Ihrer Aufsicht bereits einen Selbsttest 

mit negativem Ergebnis durchgeführt hat, wird Ihr Kind in der Schule getestet. 

 

Mit den notwendigen, vom Ministerium vorgegebenen Maßnahmen hoffen wir alle auf 

einen reibungslosen Schulbeginn. 

Genießen Sie die letzten schulfreien Tag - wir freuen uns, Ihre Kinder in der nächsten 

Woche wiedersehen zu dürfen. 

 

Sommerliche Grüße 

U. Quintar  

 

 

 

 

mailto:ogskreuzweg@ev-kirche-solingen.de
mailto:ogskreuzweg@ev-kirche-solingen.de

