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Liebe Eltern, 
 
am heutigen Donnerstag möchten wir Ihnen noch einige wichtige Informationen für die nächste 
Zeit mitteilen. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute und vor allem gesunde Zeit.  
 
Herzliche Grüße 
 
 

     
 
M. Joost     T. Lehnhausen  
 
 
 
Schülerinnen und Schüler gelten wieder als getestete Personen   
 
Mit Aufnahme des Schulbetriebs nach den Weihnachtsferien gelten alle Schüler und Schülerinnen 
aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen und 
benötigen keine zusätzliche Bescheinigung von Seiten der Schule. 
 
 
Zeugnisausgabe  
 
Am Freitag, den 28.01.2022 ist die Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4. Für alle Klassen 
endet an dem Tag der Unterricht nach der 3. Stunde um 10.50 Uhr. Betreuung findet wie immer 
statt. Mit dem Zeugnis erhalten Sie eine Zeugniskopie, die Sie bitte unterschrieben Ihrem Kind am 
Montag, den 31.01.2022 wieder mit in die Schule geben. Die 4. Klassen erhalten außerdem neben 
dem Zeugnis mit der Schulformempfehlung einen Anmeldeschein (4-fach) für die weiterführende 
Schule. Alles muss zur Anmeldung vorgelegt werden. Sollten Sie Fragen zu dem Zeugnis Ihres 
Kindes haben, melden Sie sich bitte zu den Sprechzeiten der Lehrkräfte. 
Am Montag, den 31.01.2022 beginnt auch das 2. Schulhalbjahr, teilweise mit veränderten 
Stundenplänen für einzelne Klassen. Näheres erhalten die Kinder über die Klassenleitungen zu 
gegebener Zeit. 
 
 
Termine  
 
In der nächsten Woche erhalten Ihre Kinder in ausgedruckter Form den Terminplaner für das 
zweite Schulhalbjahr 2021/22. Wir bitten um Beachtung aller Termine und verweisen noch einmal 
explizit auf den Studientag am Dienstag, den 08.02.2022. An diesem Tag ist kein Unterricht auf 
Grund einer ganztägigen Lehrerfortbildung. Die Betreuung findet statt.  
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Mitwirkungsgremien  
 
Auf Grund der steigenden Inzidenz-Werte können die Mitwirkungsgremien sowohl online als auch 
in Präsenz unter Beachtung von 2 G, Maskenpflicht und der beschränkten Teilnahme von einem 
Elternteil stattfinden. Die Klassenleitungen treffen hierzu Absprachen mit den 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden. Sie werden entsprechend informiert.  
 
 
Lolli-Tests 2.0  
 
Leider verläuft die Befundübermittlung von Testergebnissen immer noch sehr holprig. Aufgrund der 
Menge an SMS-Benachrichtigungen an Erziehungsberechtigte und der derzeitig hohen Positivrate 
kommt es nach wie vor zu erheblichen Verzögerungen beim SMS-Versand. Das Labor arbeitet 
daran den Prozess zu optimieren und zu beschleunigen. Wir hoffen, dass wir alle die Ergebnisse  
zu „normalen“ Zeiten erhalten, damit auch für Sie eine frühzeitige Planung möglich ist.  
 
Quarantäne 
 
Aktuell gelten folgende Vorgaben: 
 
Quarantäne für Kontaktpersonen: Schulkinder, die keine Symptome zeigen, können sich nach 5 
Tagen aus der Quarantäne mit einem PCR-Test oder einem Schnelltest „heraustesten“. 
Geboosterte, „frisch“ (weniger als drei Monate) Geimpfte, geimpfte Genesene und „frisch“ (weniger 
als drei Monate) Genesene müssen als Kontaktpersonen nicht in Quarantäne. 
 
Quarantäne für Infizierte: Schulkinder, die sich infiziert haben, können sich nach 7 Tagen mit 
einem PCR-Test oder Schnelltest „heraustesten“. Voraussetzung ist, dass sie symptomfrei sind. 
 
Impfungen 
 
Da wir im Falle einer Kontaktnachverfolgung auch den Impfstatus Ihres Kindes an das 
Gesundheitsamt weiterleiten müssen, bitte wir Sie uns per Mail unter sekretariat@st-peter-schule-
rheinberg.de darüber zu informieren, wenn Ihr Kind geimpft ist. Scannen Sie dazu bitte den 
Impfnachweis ein und schicken diesen dann an die E-Mailadresse. Auch wenn bisher nur die erste 
Impfung erfolgt ist, geben Sie diese bitte an. Sollte Ihr Kind genesen sein, teilen Sie uns dies bitte 
auch kurzfristig mit. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Zirkusprojekt 
 
Wie Sie bereits von unseren Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Birkholz und Frau Hasselberg 
erfahren haben, muss das Zirkusprojekt in diesem Schuljahr leider verschoben werden. Das ist 
sehr traurig, aber leider lassen die derzeitigen Umstände keine andere Wahl. Die Hoffnung liegt 
auf dem nächsten Schuljahr, das uns hoffentlich nicht wieder pandemiebedingt so beeinflusst. 
Für unsere Viertklässler werden wir sicherlich ein schönes Event finden, welches sie dann als 
Ersatz für den Zirkus erleben dürfen. 
 
Toilettensituation 
 
Mehrfach hat sich in der letzten Zeit unsere Putzfrau über den Zustand der Kindertoiletten 
beschwert. Diese sind derzeit so verunreinigt, dass sowohl die Benutzung als auch die Reinigung 
eine Zumutung ist. Wir werden das Thema in den Klassen wiederholt besprechen, bitten Sie als 
Erziehungsberechtigte aber auch darüber zu Hause mit Ihren Kindern zu reden. Es ist wichtig, 
dass alle die Toilettenhygiene einhalten, damit jeder in unserer Schule die Toilette gepflegt 
vorfindet.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
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