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         Olpe, den 21.02.2022 
Liebe Eltern und Kinder, 
 
im aktuellen Elternbrief möchten wir Sie über verschiedene Veränderungen und 
Angebote informieren.  

 

Aufhebung der Testpflicht für bereits immunisierte Personen 

Frau Ministerin Gebauer hat eine Änderung des Testverfahrens 
angeordnet. Darin erklärt sie: 

„Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht für bereits 
immunisierte Personen (also geimpfte oder genesene Personen; dazu 
zählen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weitere an Schulen 
Beschäftigte) aufgehoben. Wir hatten diese erweiterte Testpflicht nach 
den Weihnachtsferien eingeführt, um den Gefahren der Omikron-Welle 
besser begegnen zu können. Angesichts der Entwicklung ist dies nicht 
länger nötig. Zukünftig müssen also nur solche Personen zwingend 
getestet werden, die noch nicht immunisiert sind (sog. 3-G-Regel). Wer 
von der Testung ausgenommen werden will, muss seinen Immunstatus 
nachweisen können (hier gelten die Regeln, die bis zu den 
Weihnachtsferien gültig waren).  

Die nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler erhalten von der 
Schule Antigen-Selbsttests, mit denen sie sich montags, mittwochs und 
freitags vor dem Schulbesuch zu Hause unter Mithilfe ihrer Eltern 
selbsttesten müssen. Die Tests können sogar schon am Vorabend dort 
stattfinden. Positiv getestete Kinder müssen das häusliche Umfeld gar 
nicht erst verlassen und verringern so das Risiko, andere Personen auf 
dem Schulweg zu infizieren. Die Eltern versichern einmalig zu Beginn des 
neuen Testverfahrens die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme 
der wöchentlich drei Testungen und geben ihren Kindern eine 
entsprechende Bescheinigung (sobald uns das Bescheinigungsformular 
des MSB vorliegt, werden wir es an Sie weiterleiten) für die Schule mit. 
Alternativ kann auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle über 
eine negative Antigen-Schnelltest (sog. Bürgertest) vorgelegt werden. 
Auch ein solcher Bürgertest ist 24 Stunden gültig.“  
Den Original-Elternbrief von unserer Ministerin finden Sie unter 
folgendem Link: 
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/eltern
brief_ministerin_umstellung_testverfahren_grundschulen_primusschulen
_ab_280222.pdf 

 

Als immunisiert gelten folgende Schüler- und Schülerinnengruppen: 

 Kinder, die zweimal geimpft sind 

 genesene Kinder, bis 90 Tage nach Erkrankung (ab 

Testentnahme) 
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Diese beiden Gruppen sind von der Testpflicht ausgenommen.  

In der Vergangenheit haben wir Sie bereit darum gebeten, der 
Klassenlehrerin mitzuteilen, wenn Ihr Kind entweder eine Corona-
Infektion durchgemacht hat oder bereits geimpft wurde. Falls Sie diese 
Informationen schon weitergegeben haben, bedarf es keiner 
Aktualisierung. Sollte sich der Status Ihres Kindes nochmals ändern, 
bitten wir darum, eine Email mit dem entsprechenden Nachweis an das 
Sekretariat zu schicken: 
gs-gallenberg_sek@olpe.de 

 
 
 
 
 

Anlässlich der Fertigstellung unseres Forscherhauses möchten wir 
unsere Kinder dazu animieren, einen Namen für unser Forscherhaus zu 
suchen. Hierzu kann ein Bild gemalt werden, bzw. ein Türschild gestaltet 
werden, was dann zukünftig unser Forscherhaus schmücken soll. Die 
Beiträge können bis zum 11.03.2022 im Sekretariat abgegeben werden. 
Das Bild soll außerdem auf die Einladungskarte für unsere 
Einweihungsfeier gedruckt werden, die im Mai stattfinden soll.  
Eine Jury wird das schönste Bild und den Namen prämieren. Wir freuen 
uns auf die Vorschläge unserer Kinder.  
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Außerdem wünschen wir uns, dass unsere Kinder Wünsche für die 
Anschaffung von Pausenspielzeug einreichen, welche für das 
Forscherhaus, bzw. für das Spielehaus angeschafft werden sollen. Die 
Klassenlehrerinnen werden mit den Klassen darüber sprechen und 
Wünsche entgegennehmen. 

 

Der Kinderschutzbund Olpe bietet bedürftigen Familien (Kindern 
zwischen 6 bis 9 Jahren) einen kostenlosen Schwimmkurs im Freizeitbad 
Olpe an. Genaue Termine stehen noch nicht fest. Falls Sie Interesse 
haben, schreiben Sie bitte bis zum 04.03.2022 eine kurze Email an: 
a.olberts@gallenbergschule.de 

 
 

Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass wir am Freitag und 
Montag einen beweglichen Ferientag haben. Am Dienstag findet 
ebenfalls kein Unterricht statt, da das Lehrerkollegium an einer 
Fortbildung teilnimmt.  

 

Wir freuen uns darüber, dass wir seit dem 01.02.22 Zuwachs in unserem 
Team haben: Unsere Kollegin Frau Sieler ist aus der Elternzeit 
zurückgekehrt und hat die Klassenleitung der Klasse 2b übernommen. 
Frau Acher wurde als sozialpädagogische Fachkraft für die 
Schuleingangsphase eingestellt. Wir wünschen beiden einen schönen 
(Wieder-) Einstieg in unsere Schulgemeinde.  

 
Liebe Grüße 
 
Anke Olberts und Kerstin Quast 

mailto:gs-gallenberg_sek@olpe.de

