
  

Grundschule an Dreslers Park / Ziegeleifeld 8 / 57223 Kreuztal / 02732-55910 20. August 2021 

Freitagsbrief        
Liebe Eltern, 

herzlich willkommen zum neunen Schuljahr an unserer Schule. Wie Sie bestimmt mitbekommen 
haben, hat Frau Ulbrich-Börner den wohlverdienten Ruhestand angetreten und Frau Muth hat jetzt 
eine andere Aufgabe übernommen. Herr Fuhrmann ist jetzt der neue Konrektor und wird die Schule 
gemeinsam mit Frau Conrads und Frau Linde in diesem Schuljahr leiten. 

Auch dieses Jahr wird „Corona“ wohl den Schulalltag maßgeblich bestimmen. Hierzu nun folgende 
Informationen und die Bitte um Ihre Mithilfe: Zunächst einmal werden Ihre Kinder zweimal in der 
Woche mit dem sogenannten „Lolli-Test“ getestet. Das bedeutet für Sie, dass Sie keine 
Bescheinigungen für den Sportverein usw. benötigen, da alle Kinder im Grundschulalter 
schulpflichtig sind. Es gibt auch keine Schülerausweise in der Grundschule. 

Wenn die Schule vom Labor unterrichtet wird, dass es einen positiven Corona-Test gibt, so sind wir 
verpflichtet, den sogenannten „Pool-Test“ aufzulösen. Hierzu haben Sie eine gelbe Tüte mit einem 
Teströhrchen im vergangenen Schuljahr erhalten (eine Abbildung finden Sie auf der Homepage) 
Falls die Schule bei Ihnen anruft, führen Sie bitte morgens diesen Test durch und bringen das 
Röhrchen in die Schule. Kontrollieren Sie bitte, ob Sie diese Tüte noch zu Hause haben, andernfalls 
melden Sie sich bitte bei uns. Damit wir Sie auch erreichen können, ist es unbedingt 
erforderlich, dass wir Ihre aktuellen Telefonnummern haben! 

Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass Sie nur mit einem gültigen, negativen 
Testergebnis das Schulgebäude betreten dürfen. Entsprechendes gilt für geimpfte und genesene 
Personen. Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass Sie Ihre Kinder vor der Tür abgeben und 
nicht auf den Schulhof kommen, damit unnötige Kontakte vermieden werden. 

Zuletzt noch ein Hinweis bzgl. der BUT-Anträge: diese müssen leider für dieses Schuljahr neu 
beantragt werden. Setzen Sie sich hierzu mit Frau Figura in Verbindung. 

 

Herzliche Grüße 

Schulleitung 

 

 

 

 


