
 
 
 
 
 
 

 

-Anzahl der von Corona betroffenen Kindern (Erkrankungen+Quarantänen) steigt verlangsamt 

-Selbsttestung in den Zeugnisferien (Mo 31.01. und Di 01.02.22) 
 

Corona aktuell! Elterninfo 27.01.2022 (Stand 14.00 Uhr) 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Genau vor 2 Jahren trat die erste Coronaerkrankung in Deutschland auf und gleichzeitig gibt es 

am heutigen Tag den traurigen Rekord von über 200.000 Infektionen an einem Tag 

deutschlandweit! Nach allen aktuellen Prognosen ist aber damit nicht einmal der Höchststand 

erreicht! Natürlich geht diese Situation auch an unserer Schule nicht spurlos vorbei, 

aktuell sind mind. 29 Kinder (Erkrankungen+Quarantänen) betroffen. Insgesamt sind die Zahlen 

in der laufenden Woche aber verlangsamt gestiegen.  

Einige der aktuell an Corona erkrankten Kinder hatten jedoch starke Krankheitssymptome und 

sehr hohes Fieber. In ein Krankenhaus musste nach unserem Wissenstand jedoch bisher 

niemand. 

Wir wünschen allen Betroffenen Gute Besserung! 

 

Es hat sich in den letzten beiden Wochen gezeigt, dass besonders nach dem „testfreien“ 

Wochenende, die Zahl der von Corona betroffenen Kinder überproportional stark steigt. 

Wir wollen die „Testlücke“ in den anstehenden Zeugnisferien nicht zu lang werden lassen. Wir 

geben Ihren Kindern am morgigen Zeugnistag 2 zusätzliche Tests mit. 

Bitte testen Sie Ihre Kinder auch am Montag (31.01.22) und am Dienstag (01.02.22) in den 

Zeugnisferien! 

Die zusätzlichen Tests sind auch in ihrem Interesse, da Sie so ggf. einer häuslichen Ausbreitung 

in ihrer Familie vorzeitig entgegenwirken. 

Falls einer dieser zusätzlichen Selbsttests eine mögliche Coronainfektion anzeigt, melden Sie 

diese bitte (neben Ihrem Hausarzt) per IServ der Klassenlehrerin und 

per Mail (grundschule@gs-am-langen-esch.de) der Schule. 

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit! 

 

Ihr Michael Heil, Schulleiter 

 
Bitte beachten: 

Freitag, der 28.01.22 gibt es Halbjahreszeugnisse für die Klassen 2 bis 4. Alle Kinder (auch Kl. 1 und 

Schulkindergartenkinder) haben Schulschluss ab 9.50 Uhr (versetzter Schluss bis 10.00 Uhr)! 

Am Montag (31.01.22) und am Dienstag (01.02.22) sind Zeugnisferien. Die Schule beginnt wieder am Mittwoch, 

den 02.02.22! 
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