
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                  Köln, den 07.01.2022 
Liebe Schulgemeinde, 
 
wie schnell vergeht die Zeit. Die Ferien sind fast vorbei und ich hoffe, Sie und auch ihr konnten sich ein 
wenig erholen, um mit der nötigen Energie ins neue Jahr zu starten.  
Wieder werden wir uns den Herausforderungen stellen müssen, die Pandemie ist leider noch nicht über-
wunden. Ich wünsche uns allen die nötige Zuversicht und das Vertrauen, dass wir gemeinsam die Her-
ausforderungen bewältigen können und uns dabei gegenseitig unterstützen. 
 
Wie wir alle bereits aus den Medien wissen, wird am Montag, auch in Zeiten des  Aufkommens der Omik-
ron-Variante, der Unterricht in Präsenz stattfinden.  

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie und euch über eine Veränderung mit den Coronatests in-
formieren:                                                                                                                                                                                     

Wie gehabt, werden wir montags, mittwochs und freitags testen. Am Montag findet weiterhin eine Pool-
testung statt. Mittwochs und freitags testen wir mit Schnelltests. Bislang war es geimpften und genese-
nen Schüler:innen und Lehrer:innen freigestellt, ob sie an den Tests teilnehmen. Dies ändert sich. Dazu 
schreibt das Schulministerium: „Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) 
gelten die bekannten Testregelungen für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Immu-
nisierungsstatus. Das bedeutet, dass sowohl immunisierte (geimpfte un d genesene) als auch 
nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen müssen .“ Weiterhin 
besteht die Möglichkeit, dass an den Testtagen einen Nachweis über einen Bürgertest vorgelegt wird. 
Genesene Personen dürfen 8 Wochen nach der Rückkehr aus der Quarantäne montags nicht an der 
Lolli-Testung teilnehmen. In diesem Fall muss ein Schnelltest durchgeführt werden. 

Am kommenden Montag werden wir sowohl einen Schnelltest als auch den Pooltest durchführen. Jede 
Gruppe beginnt mit dem Schnelltest. Im Anschluss daran wird der Lollli-Test durchgeführt. 

Das Ministerium hat uns außerdem zugesichert, dass es sich bei allen zum Einsatz kommenden Anti-
gen-Selbsttests um qualitativ hochwertige Produkte handelt, die auf alle bekannten Virusvarianten ein-
schließlich der Omikron-Variante reagieren. Die Tests sind CE-zertifiziert und haben dementsprechend 
erfolgreich ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen. 

Es wäre übrigens begrüßenswert, wenn sich zusätzlich alle noch vor Schulbeginn testen lassen würden. 

Was das Programm Ankommen und Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche betrifft, so wer-
den wir im nächsten Halbjahr verschiedene Aufholmöglichkeiten starten. Hier wird es sich um schuli-
sche und außerschulische Angebote handeln. 



      

  

 

Besonders in Deutsch, Mathematik und den Sprachen werden Lernstudios in ver-
schiedenen Jahrgangsstufen eingerichtet. Zusätzlich soll es die Möglichkeit geben, dass Schüler Schü-
ler unterrichten.  

Aber auch außerschulische Angebote, wie z.B. durch die Volkshochschule können genutzt werden: 
https://vhs-koeln.de/Artikel/cmx60e45f2db5090.html  

 
Ich wünsche Ihnen und euch allen ein schönes Wochenende, bevor die Schule wieder startet. 
 
Herzliche Grüße, 
  
 
 
 


