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Herzliche Weihnachtsgrüße 
 

Allen Schulkindern und ihren Familien wünschen wir  
ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest, einen guten Jahreswechsel  

und gesunde und erholsame Tage in den Ferien. Trotz allem… 
 

Das Lehrerkollegium, das OGS-Team, das Schulbegleiterteam und die Schulleitung  
grüßen Sie alle sehr herzlich. 

 

Besonderer Dank für Ihre Unterstützung der schulischen Arbeit 
Das gesamte Schulteam möchte sich bei Ihnen allen ganz herzlich für die gute Unterstützung der 
gesamten schulischen Arbeit in diesem zurückliegenden Jahr bedanken. Viele Eltern haben mit großer 
Tatkraft und guten Ideen das Klassen- und Schulleben unterstützt und geholfen, wo es nötig war. Der 
schöne Martinszug ist uns allen noch in sehr guter Erinnerung! 
 

Meine Kolleginnen und Kollegen danken Ihnen sehr für dieses Engagement, das letztlich jedem Kind 
zugute kam. Diese Zusammenarbeit basiert darauf, dass wir uns auch bei Problemen gegenseitig 
vertrauen und nach Lösungen gemeinsam erfolgreich gesucht haben.  
Das wurde in diesem besonderen Jahr 2021 mit der noch immer andauernden Pandemie von uns allen 
gefordert. Ich denke, wir können jetzt begründet feststellen, dass wir die vielen schulischen, familiären 
und persönlichen Herausforderungen in diesem Halbjahr hoffentlich überwiegend gut bewältigt haben. 
Wir hoffen sehr für Sie alle, dass Sie und Ihre Lieben gesund geblieben sind! 
 

Diese Erfahrung kann uns Mut und Kraft für die kommenden Monate geben. Die vielen aktuellen Signale 
aus der Wissenschaft und der Politik sensibilisieren uns dafür, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist 
und jeder für sich und seine Familie Entscheidungen treffen muss. 
Wir alle müssen jetzt abwarten, was die neue Virusvariante für Gefahren bringt. Ich bin mir aber sicher, 
dass wir wieder gemeinsam diese neue Herausforderung an der Anne-Frank-Schule bewältigen können 
und werden.  
 

Dank für die vielen Spenden – Aktion Brotkorb  
Wir danken allen Spender*innen ganz herzlich für die vielen, vielen Lebensmittelspenden für die Aktion 
Brotkorb. Der Abgabetisch quoll über! Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktion 
Brotkorb mussten mehrmals fahren, um alle Spenden in ihre Ausgabestelle in Meschenich bringen zu 
können. Die bedürftigen Menschen werden sich sehr über Ihre Lebensmittel freuen.. 
 

Hinweise zum Testverfahren in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien 
sowie zum Start des optimierten „Lolli-Testverfahrens“ nach den Weihnachtsferien 
Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten, und somit auch Dank Ihres Engagements, konnte der 
Präsenzunterricht bis zum Jahresende im Interesse Ihrer Kinder durchgeführt werden. Deshalb möchten 
wir uns zum Ende des Jahres herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. 
 

Durch eine gut abgestimmte Kommunikation zwischen Laboren, Schule und Ihnen ist es bislang schon 
gut gelungen, die Informationen zur Befundübermittlung allen Beteiligen zu den abgesprochenen Zeiten 
zur Verfügung zu stellen, sodass bei größtmöglicher Sicherheit für die Gesundheit aller Schülerinnen und 
Schüler im Falle eines Positivbefundes die Teilnahme am Unterricht für die Kinder unmittelbar wieder 
möglich ist. Sollte es aufgrund der spürbar hohen Auslastung bei den Laboren zu einzelnen 
Verzögerungen gekommen sein oder dies in Zukunft der Fall sein, möchten wir um Ihr Verständnis bitten. 
 

 

Mit dem Start am 10. Januar 2022 vereinfacht das MSB das Lolli-Testverfahren dahingehend, dass 
Schülerinnen und Schüler morgens künftig zusätzlich zu der Poolprobe eine Einzelprobe in der Schule 
abgeben, damit diese im Falle eines auffälligen Pooltestergebnisses nun unmittelbar von den Laboren 
ausgewertet werden kann.  
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Darüber haben wir Sie bereits im Zusammenhang mit einem Elternbrief auf der Homepage informiert. Auf 
diese Weise müssen Sie als Sorgeberechtigte bei einem positivem Pooltest künftig keine Einzelprobe in 
der Schule mehr abgeben. Dadurch ersparen wir Ihren Kindern im Falle eines positiven Poolergebnisses 
einen Tag der häuslichen Isolation. Heißt konkret:  
 

Alle Schülerinnen und Schüler, deren Einzelprobe einen negativen Befund hat, können direkt am 
nächsten Morgen wieder am Unterricht teilnehmen. Über das Ergebnis werden Sie als 
Sorgeberechtigte auf Basis der registrierten Schülerdaten direkt vom Labor informiert. 
 

 

Hierfür ist es dringend erforderlich, dass Sie Ihre bei den Schulen hinterlegten Kontaktdaten stets aktuell 
halten und Änderungen umgehend der Schule mitteilen. 
 

Speziell im Hinblick auf diese Anpassung des Testverfahrens in der ersten Anlaufphase wollen wir Sie 
ausdrücklich bitten, von direkten Rückfragen an die Labore durch Sie abzusehen und sich im 
Bedarfsfalle in dieser Übergangszeit an die Schule zu wenden. 
 

Zusätzlich möchten wir Sie auf folgende Anpassungen des Testrhythmus hinweisen: 
 

1. Testrhythmus in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien 
In der letzten Woche vor den Ferien werden alle Kinder am 22. Dezember 2021 an einer Pooltestung 
teilnehmen. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihre Kinder alle mit einer größtmöglichen Sicherheit in die 
Feiertage gehen können. Eine Übersicht zum angepassten Testablauf vor den Weihnachtsferien ist im 
Bildungsportal hinterlegt.  
Bis zu den Weihnachtsferien wird noch das bekannte Verfahren praktiziert. Das bedeutet, dass Sie im 
Falle einer positiven Pooltestung die Einzelprobe Ihres Kindes bitte direkt zur Schule bringen. Sollte Ihr 
Kind am letzten Schultag zum Zwecke der Poolauflösung noch eine Einzelprobe in der Schule abgeben 
müssen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass dieser Einzeltestbefund am Morgen des 
darauffolgenden Tages, dem 24. Dezember 2021, vom Labor (und nicht von der Schule!!)  direkt an 
Sie übermittelt wird. Wir bitten Sie, auf Nachfragen an die Schule am 24.12.21 abzusehen.  
Sie als Eltern übernehmen dann die nächsten Schritte im Falle einer positiven Einzelprobe. 
 
 

2. Testrhythmus in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien 
Um einen möglichst sicheren Schulstart im neuen Jahr zu ermöglichen, sollen am Montag, den 
10. Januar 2022, alle Schülerinnen und Schüler eine Pool- und Einzelprobe im Rahmen der PCR-Lolli-
Testung abgeben. Anschließend wird der Ihnen bekannte und im Bildungsportal hinterlegte Testrhythmus 
ab dem nachfolgenden Mittwoch fortgeführt.  
Wir bitten Sie um Verständnis, dass das erhöhte Testaufkommen bei den Laboren zu Verzögerungen in 
der Pool- und Einzeltestergebnisübermittlung führen kann. Schülerinnen und Schüler, die in einem 
positiven Pool waren und deren Ergebnis des Einzeltests noch nicht vorliegt, verbleiben am Dienstag, 11. 
Januar 2021, in der sogenannten häuslichen Isolation bis der Befund des Einzeltests vorliegen. Sie 
können die Sicherheit aller und eine gesunde Rückkehr Ihres Kindes in die Schule zusätzlich dadurch 
erhöhen, dass Sie auch während der Weihnachtsferien regelmäßig die Möglichkeiten der Bürgertestung 
nutzen. 
 
Regelmäßige Elternhilfe: Einzelprobenröhrchen etikettieren – ab 2022: in Abständen „Klebetage“ 
Der Aufwand für die neue Testrategien Lolli 2.0. des MSB ist für Schule erheblich und kann nicht mehr 
von Schule alleine geleistet werden, ohne die Unterrichtszeit für die Vorbereitung nutzen zu müssen.  
Wir erhalten vor den Ferien etwa mehrere 10.000 Röhrchen und entsprechend Etikett-Aufkleber, die 
noch vor den Ferien aufzukleben sind. Herr Böhme, unser Schulpflegschaftsvorsitzender, hat alle 
Klassen über die anstehende Arbeit informiert und um Elternmithilfe gebeten. Viele Klassen haben schon 
Rückmeldungen gegeben. Bei einzelnen Klassen fehlen noch Helfer*innen.  
Zukünftig werden weitere „Klebetage“ nötig werden. Bitte teilen die Klassen einzeln Herrn Böhme  
bis zum 15.1.22 welcher Tag vormittags am besten dafür geeignet ist und wie viele Eltern helfen können 
(2 Helfer*innen  pro Klasse wären perfekt). 

 
 

https://www.anne-frank-gs.de/wp-content/uploads/2021/11/Elterninfo-Lolli-Test-2_0.pdf
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Co2-Messer angekommen 
Der Schulträger hat der Schule und der OGS ausreichend Co2-Messgeräte diese Woche zur Verfügung 
gestellt, so dass das Lüften an der Luftqualität besser ausgerichtet werden kann. Die Beschaffung der 
Luftfiltergeräte dauert leider noch an. Die Schule beantwortet hierzu keine Nachfragen. 
 
Beginn Weihnachtsferien - Unterrichtsschluss am 23.12.21  
Der Unterricht schließt am Do 23.12.21 vor den Weihnachtsferien. Alle Schulkinder werden an diesem 
Tag nach Plan bis 11.45 Uhr unterrichtet. Der Unterricht beginnt nach den Ferien am Mo 10.1.22 nach 
Plan. 

 
Reisen in Risikogebiete 
Die Schulleitung macht darauf aufmerksam, dass Ferienreisen in Risikogebiete und anschließende 
Quarantäneverfügungen, die in die Schulzeit fallen, von der Schule als unentschuldigtes Fehlen gewertet 
und entsprechend auf dem Zeugnis vermerkt werden. 

 
 

Elternumfrage des Schulträgers für die 4. Schuljahre: „Von 4 nach 5“ 
Der Schulträger sieht für Mitte Januar 2022 mit externer Unterstützung durch das renommierte 
Wuppertaler Institut für bildungsökonomische Forschung eine großangelegte Befragung aller Eltern von 
Grundschulkindern bzw. von Kindern im Primarbereich von Förderschulen vor, die auf den Übergang von 
der Primarstufe in die Sekundarstufe und hier insbesondere auf Schulformwünsche und Motive der Eltern 
abstellt. 
Die Meinung der Eltern ist dem Schulträger wichtig; ihre Wünsche sollen bei der zukünftigen Planung der 
Kölner Schullandschaft berücksichtigt werden. Unsere Schule würde sich auch sehr darüber freuen, 
wenn Sie alle dieses Rückmeldeforum nutzen, denn die Menge und Qualität der Rückmeldungen führt 
eher zu einer zielgenauere Schulplanung bzgl. der Bedarfe der Eltern. 
Der Zugang zur Umfrage erreicht Sie Mitte Januar per Mail, die Sie der Schule mitgeteilt haben. 
 
Zeugnisausgabe am 28.1.22 – Unterricht für alle Klassen am 28.1.22 nach Plan bis 11 Uhr 
Am 28.01.22 erhalten die Kinder der dritten Schuljahre ihr Halbjahreszeugnis, die Kinder der vierten 
Schuljahre zusätzlich eine Zeugniskopie und den Anmeldebogen „Anmeldung weiterführende Schule“. 
 

Nach der Ausbildungsordnung sprechen die Grundschulen in der bisherigen Form mit dem 
Halbjahreszeugnis der Klasse 4 eine Schulformempfehlung für die weiterführende Schule aus. Diese 
Schulformempfehlung ist für die Eltern jedoch nicht verbindlich. Das heißt, die Eltern melden nach 
Beratung durch die aufnehmende Schule ihr Kind bei der Schulform ihrer Wahl an. Bei der 
Aufnahmeentscheidung bleibt die Schulformempfehlung unberücksichtigt.  
 
Neuer Stundenplan ab 31.1.22 
Auch erhalten die Klassen einen neuen Stundenplan am 28.1.22 für das 2. Halbjahr, mit dem wir 
verschiedene Maßnahmen umsetzen werden. Es ist beabsichtigt, dass ab März 2022 für die 3. und 4. 
Schuljahre die Begabtenkurse freitags in den beiden letzten Stunden wieder angeboten werden. Die 
Kinderauswahl für diese Kurse trifft die Schule nach einem festgelegten Verfahren. Die Eltern werden 
vorher über die Teilnahme informiert und natürlich um Teilnahmezustimmung gebeten. 
 
Karneval – Schule feiert digital: am Do 24.2.22, 8.15 bis 11.00 Uhr klassenweise 
Die Schule beabsichtigt an Weiberfastnacht die Aufführungen der vierten Klassen digital allen Klassen  
für die klassengetrennten Feiern zur Verfügung zu stellen.  
 


