DONATUSSCHULE
Kath. Grundschule der Bundesstadt Bonn
Offene Ganztagsschule

Donatusstraße 12

Tel.: 0228 - 77-7923
Fax: 0228 - 77-7928
E-Mail: info@donatusschule.de

53175 Bonn
www.donatusschule.de

Bonn, den 20.12.2021

Schneezauber
Ganz leis und sacht bedeckt das Weiß
entlaubte Winterbäume.
Verzaubert liegt die ganze Welt.
Wenn reich der Schnee vom Himmel fällt
und Lichterglanz die Stadt erhellt
erwachen Weihnachtsträume.
(Anita Menger)

Liebe Eltern,
erneut neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen, das uns allen weiterhin beruflich und privat viel
abverlangt hat, insbesondere auch den Kindern, die besonders zu Beginn des Jahres lange Zeit nur im
Distanzunterricht lernen durften. Seit diesem Schuljahr konnten wir den Kindern Gott sei Dank
Stück für Stück wieder etwas mehr Normalität geben: Präsenzunterricht, der nur selten tage- und
klassenweise durch positive Testpools unterbrochen werden musste, Gottesdienste in der Kirche
sowie für die 3. und 4. Schuljahre ein Theaterstück in der Turnhalle.
Bevor nun bald die Weihnachtsferien starten, möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen
zukommen lassen:

Testungen
Am Mittwoch, den 22.12.21 finden für alle Klassen die letzten Pool-Testungen statt.
Auch am 1. Schultag nach den Ferien, Montag, den 10.01.22 werden alle Klassen getestet.
Ab diesem Tag beginnt die bereits angekündigte neue Strategie „Pool-Testungen 2.0“.
Wir werden hierfür die Registrierung aller Kinder, die an den Testungen teilnehmen, von schulischer
Seite vornehmen. Daher ist es wichtig, dass Sie neue Kontaktdaten, insbesondere Handynummern,
bitte stets Frau Pfennig umgehend unter sekretariat@donatusschule.de mitteilen.
Das neue Verfahren wird folgendermaßen ablaufen:
Die Kinder geben an ihren jeweiligen Testtagen zwei Testproben ab, zum einen wie bisher die für die
Pool-Testung und zum anderen direkt eine Einzelprobe, so wie Sie sie von den bisherigen
Nachtestungen her kennen, als Rückstellprobe. Alle Proben werden für das Labor abgeholt. Bei einem
positiven Pool-Testergebnis werden Sie vom Labor per SMS darüber informiert, dass die
Rückstellprobe Ihres Kindes getestet wird. Die Einzelergebnisse dieser Rückstellproben werden
sowohl an Sie, als Sorgeberechtigte der betroffenen Kinder als auch an die Schule gesendet. Positive
Ergebnisse werden zudem vom Labor auch weiterhin direkt an das Gesundheitsamt weitergeleitet.
Durch diese neue Strategie entfällt im Fall eines positiven Pools somit der bisherige Nachtesttag und
die Kinder mit einem negativen Testergebnis können bereits am Folgetag direkt wieder in die Schule
kommen. Zudem entfällt für Sie das Zusenden der Ergebnisse an die Klassenleitungen. Wir als Schule
müssen aber auch weiterhin positive Einzelergebnisse dem Gesundheitsamt melden.
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Umsetzung dieser neuen Strategie während
der Unterrichtszeit deutlich zeitintensiver als bisher sein wird.
Spendenaktion
Seit einigen Jahren unterstützt die Donatusschule den Verein „Association enfant pour un lendemain
meilleur“ der wiederum mit der Hilfe von Frau Mäueler pädagogische Projekte, insbesondere eine
Grundschule in einem Außenbezirk der Hauptstadt von Burkina Faso, Ouagadougou unterstützt.
Leider konnten wir in diesem Jahr auf Grund der anhaltenden pandemischen Situation keine
Schulveranstaltungen durchführen um Spenden zu sammeln. Daher würde sich der Verein sehr
darüber freuen, wenn Sie ihn direkt mit einer Spende unterstützen würden. Bitte überweisen Sie in
diesem Fall Ihre Spende auf folgendes Konto: Ursula Mäueler, DE10120300001060270772. Sollten

Sie eine Spendenquittung benötigen, bitte ich Sie, vor Ihrer Überweisung Frau Mäuler direkt unter
ulmae@gmx.de zu kontaktieren. Herzlichen Dank!
Schulbücherei
Das Elternteam unserer Schulbücherei, das es ermöglicht, dass Ihre Kinder regelmäßig Bücher und
andere Materialien ausleihen können, benötigt dringend Unterstützung. Falls Sie Zeit und Interesse
haben, das Team zu ergänzen, bitte ich Sie direkt mit Frau Kleinlosen unter
frauke.kleinlosen@gmx.de Kontakt aufzunehmen. Herzlichen Dank!

Im Namen unserer Schulgemeinschaft
wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern
ein schönes Weihnachtsfest voller Lichterglanz und Zauber,
erholsame Ferien und einen guten Start ins Jahr 2022.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Uta Becker, Rektorin

