
Elternbrief 4 Weihnachten  
 Dezember 2021 

 

Liebe Eltern,         

hier kommen Infos und Weihnachtsgrüße aus der Schule: 

Testungen 
und  
Labor 

Die Lollitests für die Grundschüler sollen – so der aktuelle Stand - bis zu 
den Osterferien fortgeführt werden. 
Nach den Weihnachtsferien wird allerdings ein anderes Labor für die 
Bünder Grundschulen zuständig sein. 
Das Labor Eurofins in Iserlohn wird die Lollitestproben dann untersuchen. 
Ab Januar 2022 wird zu den Pooltestungen jedes Mal ein weiteres 
Einzelröhrchen – die sogenannte Rückstellprobe – mit eingeschickt und bei 
einem positiven Pool gleich vor Ort untersucht. Das hat den Vorteil, dass 
Sie als Eltern direkt das Testergebnis erhalten und bei einer negativen 
Einzelpobe alle Kinder am nächsten Tag wieder in der Schule sein können. 
Der „Wartetag“ auf das Einzelergebnis entfällt dadurch. 
Hier finden Sie auch einen Elternbrief des Ministeriums: 
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests  

Testungen  
in der 1. Woche 
nach den Ferien 

10.01.2022  alle Schüler*innen werden getestet 
11.01.2022  KEINE Testung 
Ab dem 12.01.2022 wird der „normale“ Testrhythmus wieder aufgenom-
men. Falls das neue Testmaterial nicht pünktlich in der Schule eintrifft, 
testen wir alle Kinder am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien mit 
einem Schnelltest in den Klassen, um den Schulbetrieb so sicher wie 
möglich zu starten.  

Weihnachts-
ferien 

Am letzten Schultag (22.12.2021) haben die Kinder 
Klassenlehrerinnenunterricht und werden einen weihnachtlichen Abschluss 
in den Klassen feiern.  
Der Unterricht endet an diesem Tag nach der 4. Stunde. 
Wir starten wieder planmäßig am 10.01.2022. 

 

Es ist Zeit für das, 
was war, danke zu sagen, 

damit das, was wird,  
unter einem guten Stern beginnt. 
                                               (Unbekannt) 

 

Noch ein Jahr Pandemie – wer hätte das gedacht?!  
An dieser Stelle möchte ich – auch im Namen meiner Kolleg*innen – danke sagen, bei 
Eltern und Erzieherinnen, die alle Unwägbarkeiten im Schulalltag mitgetragen haben.  
Es war nicht immer leicht, allen Bedürfnissen gerecht zu werden, keinen aus dem Blick zu 
verlieren und trotz allem die Kinder zu stärken und voranzubringen. 
Maske auf, Maske ab, Hände waschen und Abstand halten all das hat uns nicht daran 
gehindert, Ausflüge, Nikolausüberraschungen und Wichtelaktionen in und mit den Klassen 
zu organisieren. 
Wir haben das Beste aus der Situation gemacht, und darauf kann die Schulgemeinschaft 
stolz sein.  
 

Wir starten zuversichtlich ins nächste Jahr, freuen uns auf den Cirkus Tausendtraum und 
auf die Leichtigkeit des Sommers. 
 

Das Team der Grundschule Ennigloh wünscht Ihnen und Ihren Familien ein  
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2022! 

 

          I. Wilsmann 
                      Schulleiterin 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

