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Sehr geehrte Eltern,                                 19.8.2021 
 
wie angekündigt erhalten Sie hiermit ein ausführliches Informationsschreiben. Eigentlich sollte sich dieses 
Infoschreiben auf unsere aktuellen Corona-Maßnahmen beschränken – eigentlich…! Eine 
Hochwasserkatastrophe, wie wir sie mitten in den Sommerferien erleben mussten, hatten weder Sie noch 
wir auf dem Schirm. Und das macht den Schulbeginn weder für Sie noch für uns leichter.  
Die guten Nachrichten: Unser Schulgebäude hat keinen Schaden genommen und das Donatus-Team ist wild 
entschlossen, Ihrem Kind einen vergnügten, schönen und unbeschwerten Schulstart zu ermöglichen trotz 
Corona, trotz Hochwasser. Und das werden wir mit Ihrer Hilfe auch schaffen! 
Daher ist es wichtig, dass wir Sie vorab möglichst umfänglich über den Start Ihres Kindes an unserer schönen 
Schule informieren. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch auf das Projekt „See you“ hinweisen, dass die Stadt Erftstadt 
in Kooperation mit dem Gesundheitsamt des REK auf die Beine stellen wird. 
 
„SEE YOU“ - außerschulische Nachsorge für Opfer der Hochwasserkatastrophe 
(Erwachsene und Kinder) 
 
Um bei neu aufgetretenen psychischen Symptomen (wie z.B. Schlaf- oder Konzentrationsstörungen, Ängste 
oder Nervosität) eine ärztliche diagnostische Klärung anzubieten und um einen weiteren möglichen 
Behandlungsbedarf feststellen zu können, hat das Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises in Kooperation mit 
der Stadt Erftstadt für die kommenden Wochen eine Nachsorgestelle in Erftstadt-Liblar eingerichtet.  
Zweck der Anlaufstelle: Sie soll als Schnittstelle zwischen den ersten Ansprechpartnern in der Akutphase  
(z.B. Kontakte zu Seelsorge, Mitarbeiter von Behörden und Beratungsstellen) und einer möglichen 
therapeutischen Weiterversorgung dienen, um Betroffenen die für sie passende Unterstützung vermitteln 
zu können. Hierzu können Betroffene des REK montags bis freitags zwischen 9-11 Uhr einen Termin unter 
der Telefonnummer 02271-83-15368 vereinbaren. Das Angebot ist kostenfrei und wird voraussichtlich im 
ehemaligen Gebäude der Carl-Schurz-Hauptschule (Bahnhofstraße 7 in Liblar) angeboten.  
 
 
 
DIE ERSTEN SCHULWOCHEN in CORONA-ZEITEN 

1. Zunächst einmal wird den Kindern Raum geboten, in unserer Schule anzukommen. Daher verzichten 
wir auf Religionsunterricht bis zu den Herbstferien, da in diesem Fall die bestehende 
Klassengemeinschaft wieder auseinandergerissen wird. Uns ist wichtig, dass die Kinder genügend Zeit 
haben, sich an Klassenraum, Lehrkraft, Klassenkameraden und Schulgebäude zu gewöhnen. 

2. Behutsam und einfühlend werden mit den Kindern auch Gespräche zur erlebten 
Hochwasserkatastrophe geführt. So hat jedes Kind die Möglichkeit, sich das Erlebte von der Seele zu 
reden.  
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3. Ansonsten wird der Unterricht in fast allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt. 
Sportunterricht findet jedoch für alle Jahrgänge bis zu den Herbstferien als Doppelstunde zumeist im 
Freien statt. Dies liegt daran, dass uns die Turnhalle in Bliesheim für den Sportunterricht aufgrund 
der Hochwasserkatastrophe nicht zur Verfügung steht – ebenso wie die Sportstätten Schwimmbad 
Erp und Liblar. Der Religionsunterricht wird - wie bereits angesprochen - erst nach den Herbstferien 
erteilt. 

4. Die Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort. Es gilt für die Kinder bisher 
weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske im Innenbereich, jedoch nicht im Freien – also auf dem 
Schulhof. Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte im REK ist allerdings damit zu rechnen, dass die 
Maskenpflicht auch wieder während der Pause gelten wird.  

5. Zudem wird Ihr Kind sich zweimal wöchentlich einer PCR-basierten Lolli-Testung unterziehen müssen. 
Dieses Testverfahren erklären wir am Ende dieses Schreibens. Die Testung findet immer montags und 
mittwochs statt und startet ab dem 23.8.2021. 

 

SCHULBEGINN und SCHULSCHLUSS 
Die Kinder des 1. Jahrgangs können morgens ab 7.45 Uhr auf den Schulhof (Überdachung) kommen und 
werden dort von unserem Personal beaufsichtigt. Um ca. 7.55 Uhr nimmt die Klassenlehrerin Ihr Kind auf 
dem Schulhof in Empfang und führt es in das Klassenzimmer. Bitte statten Sie Ihr Kind unbedingt mit einer 
Alltags-Maske (z.B. Stoffmaske) aus. Medizinische Masken sind für Kinder im Grundschulalter nicht 
vorgeschrieben. 
Es wird von uns darauf geachtet, dass die Kinder bei Eintreffen in unserer Schule 

• die Abstandsregeln einhalten, 
• auf dem Weg zum Klassenzimmer ihren Mundschutz tragen und 
• auch im richtigen Klassenzimmer eintreffen. 

 

Schulschluss ist täglich um 11.20 Uhr. 
 

Eltern dürfen während der gesamten Zeit das Schulgebäude und den inneren Schulhof nicht betreten. Bitte klären 
Sie Fragen telefonisch oder per Email! 
 

 
BUSKINDER: 
Sofern Ihr Kind ein Buskind ist, bitten wir Sie dafür Sorge zu tragen, dass 
• das Kind im Bus eine Maske trägt, 
• an der Bushaltestelle die Abstandsregeln eingehalten werden, 
• max. 20 Kinder in einem Bus Platz mit Abstand nehmen. 
Schulschluss ist um 11.20 Uhr. Dann verlassen die Klassen (mit Maske) zusammen mit der Lehrkraft das 
Schulgebäude über die klassenspezifischen Rettungswege und gehen zum äußeren Schulhof. Dort werden 
die Kinder von der Lehrkraft entlassen. Somit verlässt kein Kind das Gebäude über den Haupteingang.  
 
Dies bedeutet: 
• Sie können Ihr Kind ab 11.20 Uhr nur auf dem äußeren Schulhof oder einem verabredeten 

Treffpunkt außerhalb des Schulgeländes abholen.  
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• Die angemeldeten OGaTa-Kinder werden von dem Betreuungspersonal der Donatuspänz  
bereits nach Unterrichtsschluss in den Klassen in Empfang genommen.  

• Buskinder verbleiben bei der Lehrkraft und werden -mit Abstand zu anderen Gruppen- von 
der Klassenlehrkraft zum Bus gebracht. Beim Eintreffen der Busse stellen die Lehrkräfte 
sicher, dass die Gruppen die Busse nacheinander betreten, die Kinder ihre Masken aufhaben 
und die Aufnahmekapazität pro Bus nicht überschritten wird 

 

GEÄNDERTER Busverkehr 
Für die Blessemer Kinder wurde eine Ersatzhaltestelle am Kreisverkehr Frauenthaler Straße, In der Aue, Von-
Stephan-Straße eingerichtet. Zudem wird die Haltestelle Liblar Friedhof nun zusätzlich angefahren. Die Busse 
fahren dort zu den für Sie üblichen Zeiten – die REVG versicherte uns, dass auf keinen Fall die Schulbusse 
diese Haltestellen früher ansteuern werden. 
In Bliesheim können die Haltestellen „Linde“, „Merowingerstraße“ und „Markt“ nicht angefahren werden. 
Die Kinder müssen sich an den Haltestellen „Fuhrmannsgasse“, „Im Höhlchen“ und „Karolingerstraße“ 
sammeln, da die Ortsdurchfahrt über die Erftbrücke in Bliesheim aktuell nicht möglich ist und ein Umweg 
über Lechenich genutzt wird. 
Aufgrund dieser Umstellungen der Fahrwege wird es voraussichtlich zu Verzögerungen kommen, sodass 
Kinder auf den oben genannten Routen auch erst verspätet zum Unterricht erscheinen könnten – keine 
Sorge, wir sind darauf vorbereitet.  
Alle anderen Routen können wie gewohnt befahren werden, deshalb sehen Sie hier nochmal den ansonsten 
gültigen Busfahrplan 
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SCHULWEG/Busverkehr für evakuierte Kinder 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung – per Email (donatusschule@t-online.de) oder mit der 
Klassenlehrkraft Ihres Kindes, sofern Sie momentan nicht mehr in Ihrem Haus wohnen und Probleme darin 
sehen, Ihr Kind morgens von Ihrem neuen Standort aus zur Schule zu bringen und abzuholen. Wir arbeiten 
derzeit intensiv an unbürokratischen Lösungen für dieses Schulwegproblem. Wichtig ist dabei, dass wir die 
Kinder ermitteln, bei denen wir Hilfestellungen leisten können. Dazu benötigen wir von Ihnen dringend 
folgende Angaben: 

• Name des Kindes 
• Name der Eltern 
• Klasse 
• Neue Wohnanschrift 
• Alte Wohnanschrift 

BITTE ZÖGERN SIE NICHT UNS ZU KONTAKTIEREN. WIR WOLLEN IHNEN HIER UNBEDINGT HELFEN!  

KERNZEIT/OGATA 

Auch bei Kernzeitbetreuung-/OGaTa-Schluss verlassen die Betreuungs-Kinder (mit Maske) zusammen mit 
der Betreuungskraft das Schulgebäude über die klassenspezifischen Rettungswege und gehen zum äußeren 
Schulhof. Dort werden die Kinder von der Betreuungskraft entlassen.  

• Kernzeitkinder verlassen die Betreuung immer um 13.05 Uhr über den Schulhof. 
• OGaTa-Kinder verlassen die Betreuung entweder um 14.00 Uhr, 15.00 Uhr, 15.30 Uhr oder 16.00 

Uhr) über den Schulhof (je nach terminlicher Vereinbarung mit Ihnen). 
 
Dies bedeutet: 

• Sie können Ihr Kind nach vereinbartem OGaTa-Schluss nur auf dem äußeren Schulhof oder einem 
verabredeten Treffpunkt außerhalb des Schulgeländes abholen.  

• Buskinder werden -mit Abstand zu anderen Gruppen- von der Betreuungskraft zum Bus gebracht. 
Beim Eintreffen des Busses stellen die Betreuungskräfte sicher, dass die Gruppen den Bus 
nacheinander betreten, die Kinder ihre Masken aufhaben und die Aufnahmekapazität des Busses 
nicht überschritten wird. 

 

ERSTER ELTERNABEND 
Der erste Elternabend findet am Montag, 30.8.2021 um 20 Uhr im Klassenzimmer statt.  
Um die Abstandsregelungen einhalten zu können, kann pro Kind nur 1 Elternteil am Elternabend teilnehmen. 

• Zudem werden teilnehmende Eltern gebeten, sich bei einem Testzentrum kostenlos mit einem 
Bürgertest testen zu lassen oder einen Antigen-Selbsttest durchzuführen (höchstens 48 Stunden 
zurückliegende Testung). Alternativ reicht auch die Vorlage eines Impfnachweises 14 Tage nach 
Zweitimpfung oder ein Genesungsbescheid. 

• Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske.  
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LATERNENBASTELTAG und disponible Ferientage 2021/22 
Am 2.10.2021 (= Samstag) ist für alle Kinder Unterricht. An diesem Tag werden die Laternen in den Klassen 
gebastelt. Als Ausgleichstag für diesen schulpflichtigen Samstag wurde von der Schulkonferenz der 25.2.2022 
ausgewählt. Somit ist am Karnevalsfreitag, 25.2.2022, unterrichtsfrei für alle Kinder. Eine ausführliche 
Terminliste erhalten Sie in den ersten Schulwochen. 
Zudem stehen den Schulen im kommenden Schuljahr 3 disponible Ferientage plus 1 Ausgleichstag zur 
Verfügung. Die Schulkonferenz hat beschlossen, diese freien Tage wie folgt zu legen:  
 
• 25.2.2022 (Karnevals-Freitag) – Ausgleichstag Laternenbasteltag 
• 28.2.2022 (Rosenmontag) – 1. disponibler Ferientag 
• 27.5.2022 (nach Christi Himmelfahrt) - 2. disponibler Ferientag 
• 17.6.2022 (nach Fronleichnam) - 3. disponibler Ferientag 
 
 
INFOS ZUR SCHULPFLICHT IN CORONA-ZEITEN 
 

Grundsätzlich besteht für alle Schülerinnen und Schüler eine Schul- und somit eine Präsenzpflicht. In 
Ausnahmefällen können von uns als Schulleitung Beurlaubungen nach § 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW in 
folgenden Fällen schriftlich ausgesprochen werden. Diese Beurlaubung kann jederzeit durch eine schriftliche 
Erklärung von Ihnen wieder aufgehoben werden.   
 

Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, bei denen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht  
• Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) eine relevante 

Vorerkrankungen haben, entscheiden Sie als Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer 
Ärztin oder einem Arzt - ob für Ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 
entstehen könnte.  

• In diesem Fall benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich schriftlich, dass für Ihr Kind eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Ihr Kind ist dann für 6 Schulwochen (bis 21.9.2020) vom Unterricht 
befreit. Bei einer erneuten Verlängerung der Befreiung benötigen wir per 21.9.2020 ein ärztliches 
Attest. 

• Erst mit einer von der Schulleitung schriftlich bestätigten Befreiung entfällt dann die Pflicht zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Kindern werden von uns dann Lernangebote für zu Hause 
gemacht (Lernen auf Distanz). Die Kinder sind dazu verpflichtet, die Lernangebote zu erarbeiten. 
Zudem bleibt die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen bestehen. 

 

Zuständigkeiten und Vorgehen in Schule bei auftretenden Corona-Fällen 
Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, trockener 
Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig. Sie werden daher 
zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 SchulG und nach Rücksprache mit Ihnen als Eltern – 
unmittelbar und unverzüglich von uns nach Hause geschickt oder von Ihnen abgeholt. Bis zum Verlassen der 
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Schule werden sie getrennt untergebracht und angemessen beaufsichtigt. Wir als Schulleitung nehmen mit 
dem Gesundheitsamt für den REK Kontakt auf. Dieses entscheidet über das weitere Vorgehen.  
  

Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19-Infektion 
gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens werden wir Ihnen unter Bezugnahme auf § 
43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne 
weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause 
beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler 
wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine 
diagnostische Abklärung zu veranlassen. 
 
Lolli-Testungen 
Um die Testverfahren möglichst alters- und kindgerecht durchzuführen, werden künftig sog. PCR-Pool-
Testungen („Lolli-Tests“) eingesetzt. Diese PCR-Testmethode ist kindgerecht und spricht schon bei einer 
niedrigen Viruslast an. So wird der Gesundheitsschutz unserer Schülerinnen und Schüler sowie des 
Schulpersonals weiter verbessert.  
Der Besuch des Präsenzunterrichts steht somit in Abhängigkeit zu einem negativen PCR-Testergebnis. 
Alternativ können Sie uns auch von Ihrem Kind immer montags und mittwochs eine nicht älter als 48 Stunden 
alte negative Bürgertestbescheinigung vorlegen. 
 
Die Donatusschule startet die Lolli-Testungen im ersten Schuljahr ab Montag, 23.8.2021. Diese finden ab 
dann immer montags und mittwochs statt. 
 
Vorgehensweise: 
 
Schritt 1:  Registrierung  
Die Klassenlehrkräfte registrieren die Kontaktdaten Ihres Kindes beim zuständigen Labor MVZ-Labor Dr. 
Quade in 50933 Köln, Aachener Str. 338. Dazu füllen Sie bitte das beigefügte Schreiben aus und übermitteln 
die Daten (Name, Vorname des Kindes, Geburtsdatum des Kindes und eine aktuelle Handynummer von 
Ihnen) möglichst umgehend der Klassenlehrkraft. Sollten Sie die Registrierung beim Labor lieber selbst 
vornehmen, können Sie dies der Klassenlehrkraft gerne mitteilen. Sie erhalten dann den dafür erforderlichen 
Link. Wichtig ist hierbei nur, dass wir Doppelregistrierungen bzw. fehlende Registrierungen unbedingt 
vermeiden – bitte helfen Sie uns dabei. 
 
Schritt 2:  Durchführung in den Klassen 
Alle Kinder erhalten von der Klassenlehrkraft zu Unterrichtsbeginn ein Wattestäbchen (=Lolli). Auf diesem 
lutschen die Kinder 30 Sekunden lang. Im Anschluss wandern alle „Lolli-Stäbchen“ in ein gemeinsames 
Klassenröhrchen. Dieses Klassenröhrchen wird mit einer Registriernummer der Klasse versehen und im 
Sekretariat bis 8.30 Uhr abgegeben. Ab 9.00 Uhr kommt der Kurier und holt die 20 Klassenröhrchen ab und 
bringt diese zum Labor Quade nach Köln.  
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Schritt 3:  Ergebnis 
Wenn ein Pool positiv ist, bedeutet das, dass mindestens ein Kind in diesem Pool (dieser Gruppe) 
Coronaviren in sich trägt. In diesem Fall passiert folgendes:  
• Die Schule wird vom Labor informiert, welche Gruppe betroffen ist.  
• Wir informieren Sie nur, falls in der Gruppe Ihres Kindes ein positives Testergebnis vorliegt. Aus 

organisatorischen Gründen kann es allerdings sein, dass diese Information erst am nächsten Tag 
morgens vor Schulbeginn erfolgt.  

• Ihr Kind muss in diesem Fall zuhause mit einem PCR-Test getestet werden, den Sie von uns im Vorfeld 
erhalten. Auch dieser Test ist ein Lollitest. Der Einzel-Lolli-Test besteht ebenfalls aus einem Stäbchen 
und einer Einzelhülle. Nach erfolgter Probe wandert hierbei das Stäbchen in diese Einzelhülle. 

• Sie müssen diese Probe (Stäbchen in Hülle) dann am nächsten Morgen vor 9 Uhr in die Schule bringen 
und in der Gymnastikhalle abgeben. Ab 9.00 Uhr kommt der Kurier und holt die Einzeltests ab und 
bringt diese zum Labor Quade nach Köln. 

• Die Tests aller Kinder aus der Gruppe werden nun im Labor einzeln ausgewertet und es wird klar, 
welches Kind bzw. welche Kinder infiziert sind. Über das Testergebnis (positiv oder negativ) werden 
Sie vom Labor per SMS informiert. (Daher ist es wichtig, dass Sie der Klassenlehrkraft eine gültige 
Handynummer angeben. Dazu erhalten Sie von der Klassenlehrkraft noch ein weiteres Schreiben.) 
Gleichzeitig wird das Gesundheitsamt für den REK informiert. 

• Das Gesundheitsamt für den REK entscheidet dann, für wen eine Quarantäne nötig ist. Bis das geklärt 
ist, muss Ihr Kind vorsorglich leider zuhause bleiben. 
Hier wird sehr anschaulich erklärt, wie die neuen Tests ablaufen: https://ogy.de/izka (Quelle: 
Schulministerium NRW) 

 
Weitere ausführliche Infos erhalten Sie zudem über: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 
 
 

Wir sind sicher, dass es uns gemeinsam gelingt, im schulischen Alltag behutsam den furchtbaren Erlebnissen 
der Hochwasserkatastrophe zu entkommen sowie entspannt den leidigen Corona-Schulalltag zu meistern. 
Dies ist unser ausdrückliches und wichtigstes Ziel in diesem Schuljahr 2021/22. 
 
 
Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns hiermit bereits ausdrücklich. 
 

 
Sollten Sie Fragen, Anregungen, Sorgen oder Ängste haben, wenden Sie sich bitte direkt per Email an 
donatusschul@t-online.de.  
 
 
 
Viele Grüße 
 
Renate Lehmann    Jana Vey 
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Rückmeldung der Eltern-Kontaktdaten für die  
Registrierung beim Labor Quade 

 

Es ist wichtig, dass ich Sie als Klassenlehrkraft Ihres Kindes zuverlässig erreiche, falls ein Gruppen-
Testergebnis positiv ist. Dies kann auch durchaus abends oder morgens vor Schulbeginn sein. Bitte füllen Sie 
deshalb diesen Abschnitt aus und übermitteln Sie ihn mir möglichst umgehend, damit ich die erforderliche 
Registrierung für die PCR-Testung beim Labor Quade für Sie vornehmen kann,  

 

Elternkontaktdaten für … 
Name des Kindes: _____________________              geb. am________________ 

Klasse:   _______      

Mein Kind geht in die  £ OGS   

 

Bitte geben Sie nur EINE erreichbare Handynummer an: 
_______________________________           ___________________________ 
Handynummer                                                           von (Name) 
 

Mir/uns ist bewusst,  

• dass bei Testverweigerungen die Konsequenzen gelten, die in der FAQ-Liste auf der 
Homepage aufgeführt sind. 

• dass ich der Klassenlehrkraft mitteilen muss, wenn ich die Registrierung selbst 
vornehmen möchte. In diesem Fall erhalte ich den dafür erforderlichen Link. 

• dass, falls ich dieses Formular nicht abgeben, die Klassenlehrkraft mit einer von mir bei 
der Schule hinterlegten Rufnummer die Registrierung vornimmt. 

 
 
 
____________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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