
 

 (Schulleiterin) 
 

17.01.2022 

Liebe Eltern und Betreuer, 

 

wir haben die erste Woche nach den Weihnachtsferien ohne positiven Corona-Fall an der Schule 

hinter uns gebracht, das stimmt optimistisch. 
 

Derzeit werden alle Schülerinnen und Schüler mit den bekannten Lolli-Tests zweimal in der Woche 

getestet. Um die Labore nicht zu überlasten, hat das Schulministerium vorgegeben, das wir jeweils 

nur die Hälfte der Klassen testen. So testen wir montags und mittwochs die Klassen im 

Hauptgebäude der Schule und in der Berufspraxisstufe und dienstags und donnerstags die Klassen 

im Altbau. 
 

Durch die Neuregelung, dass die namentlichen Einzelrückstellproben direkt mit den Pooltests ins 

Labor gehen, haben wir als Schule keine Möglichkeit mehr, Schülerinnen und Schüler, die an ihrem 

vorgesehenen Testtag gefehlt haben, am Folgetag nachzutesten. 

Deshalb möchte ich Sie bitten, ihr Kind nach Fehltagen in der Schule – bevor Sie es wieder zur 

Schule schicken - zu Hause mit einem Selbsttest zu testen und das negative Testergebnis 

schriftlich im Mitteilungsheft Ihres Kindes zu bestätigen. Selbstverständlich ist auch ein 

Schnelltest in einem Testzentrum möglich.  

Noch eine Bitte: 

Bitte teilen Sie uns eine eventuelle Änderung Ihrer Handy-Nummer auch unbedingt mit. 

Nur so kann das Labor mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen. 
 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pauline-Schule testen sich derzeit auf Weisung des 

Schulministeriums dreimal pro Woche mit einem Selbsttest. 

Durch die weiterhin gültigen Hygienemaßnahmen, die Maskenpflicht, das weitgehende Vermeiden 

der Mischung von Lerngruppen, Zugangsbeschränkungen für Besucher etc. hoffen wir, dass wir 

möglichst gesund durch den Winter kommen. 

 
 

Apropos Winter: 

Das Schulministerium hat einen neuen Erlass zu Unwetterlagen herausgegeben. Dieser Erlass 

bezieht sich auf extreme Wetterereignisse (Starkregen, schweren Sturm, extreme Gewitter, starken 

Schneefall, Glatteis). 

In Zukunft entscheidet eine regionale Koordinierungsgruppe der Bezirksregierung auf der 

Grundlage von Wetterdaten des DWD über den Unterrichtsausfall bei Unwetterlagen. Diese Gruppe 

informiert die Schulen und wir werden Sie schnellstmöglich informieren. 

Bei sehr eng begrenzten oder sehr plötzlich auftretenden Wetterereignissen (z.B. Blitzeis, 

Schneeverwehungen etc.) wird das System u.U. nicht greifen. 

Deshalb möchte ich darauf hinweisen, dass Sie in diesen Fällen natürlich selbst entscheiden können, 

ob Sie Ihr Kind ins Taxi setzen oder Ihnen die Fahrt zu gefährlich erscheint. Ebenso können die 

Taxiunternehmen entscheiden, ob sie die Fahrt sicher durchführen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Pauline-Schule 
LWL-Förderschule 
Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn 
 


