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Liebe Eltern der Leythe-Schule, 

nun beginnt die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien. Nach ereignisreichen Wochen 

hoffen wir diese gemeinsam und ohne weitere Ausfälle verbringen zu können. Besonders 

freuen wir uns auf den zweiten Teil unseres Adventssingen mit allen Klassen, die in der ver-

gangenen Woche nicht teilnehmen konnten. 

Hier noch einige Informationen zur Teststrategie des Landes: 

 Die Lollitests finden am Montag und Dienstag jeweils mit der Hälfte der Schülerschaft 

statt. Am Mittwoch wird mit allen Kindern ein Lollitest durchgeführt. Donnerstag werden 

nur noch die Kinder, die am Mittwoch nicht in der Schule waren mit einem Schnelltest 

getestet. 

 Nach den Ferien werden alle Kinder am ersten Schultag mit einem Lollitest getestet. Der 

zweite Test wird dann am Mittwoch, bzw. Donnerstag im gewohnten Rhythmus durchge-

führt. 

 In der Regel werden zurzeit die Jahrgänge 3, 4 und IFÖ am Montag und Mittwoch und die 

Jahrgänge 1 und 2 am Dienstag und Donnerstag getestet. Abweichungen können sich je-

doch aus organisatorischen Gründen ergeben. Der Lollitest wird aber sicher an zwei Tagen 

der Woche in jeder Klasse durchgeführt. 

 Ab 10.01.2022 werden mit den Pooltests auch Einzeltests in der Schule durchgeführt. Hier-

durch können die Testlabore beim Vorliegen eines positiven Pools unmittelbar bestim-

men, welches Kind einen positiven PCR-Test hat und die Daten schneller weiterleiten. Un-

terrichtsausfallzeiten können weiter verringert werden. Da die Information über ein posi-

tives Testergebnis auch an Sie als Erziehungsberechtigte weitergegeben wird, ist es wich-

tig, dass Sie die Schule bei Änderung ihrer Handynummer umgehend benachrichtigen, da-

mit wir die Daten an das Testlabor weitergeben können. Zudem sind Sie über die IServ-

Mailadresse Ihres Kindes beim Testlabor gemeldet. Folglich ist es wichtig, dass Sie einen 

funktionierenden IServ-Zugang haben, um Informationen zu erhalten und evtl. für das Ge-

sundheitsamt erreichbar zu sein. 

 In den Ferien werden mit den Kindern keine Tests durchgeführt. Folglich müssen Sie einen 

Bürgertest mit Ihrem Kind durchführen, falls Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen 

möchten oder Orte aufsuchen, an denen die 3G Regel gilt. Nach den Schulferien entfällt 

dies wieder, da jedes Schulkind zweimal wöchentlich getestet wird. 
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Da es diesbezüglich Unsicherheiten gibt an dieser Stelle die Information, dass in Nordrhein-

Westfalen die Präsenzpflicht weiterhin besteht. Aufgrund der umfassenden Teststrategie ist 

es möglich den Unterricht bis zu den Weihnachtsferien verlässlich stattfinden zu lassen. Sollte 

Ihr Kind erkranken und die Schule am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien nicht be-

suchen können, benötigen wir aus schulrechtlichen Gründen ein ärztliches Attest. 

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass nach den Weihnachtsferien drei Kolle-

ginnen mit jeweils 14 Stunden bis zum Ende des Schuljahres eingestellt werden. Frau Ismael, 

Frau Jandt und Frau Junger werden unterstützend in den Klassen tätig werden. Frau Junger 

wird ab dem zweiten Halbjahr einen Teil des Englischunterrichts übernehmen. Über den ge-

nauen Zeitpunkt des Beginns der Tätigkeit sind wir noch nicht informiert worden, gehen aber 

davon aus, dass die vertraglichen Regelungen bis spätestens Mitte Januar abgeschlossen sind 

und freuen uns auf die Unterstützung. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien geruhsame und entspannte Weihnachtsferien, viel 

Gemeinsamkeit mit lieben Menschen und ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022 

Ihr Team der Leythe-Schule 

 


