
   

 

Ansprechpartner: 
Marc Gitter- Schulleiter 
Zimmer-Nummer: 60 
Tel.   02381 / 3040458  

Tel.  02381 / 81077 –Sekretariat - 
Fax  02381 / 3040459 
schule-im-gruenen-winkel@grgw.schulen-
hamm.de 
 
 
 
4. Februar 2022 
 

Schule im grünen Winkel Hamm, Brandheide 94, 59071 Hamm  

 
 
Umgang mit dem Corona-Virus 
aktuelle Bestimmungen 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

die Zahlen steigen weiterhin stetig, und wir testen nahezu täglich Kinder positiv auf das 

Corona-Virus. Mir ist bewusst, dass die Lage gerade jetzt besonders angespannt ist. 

Bestimmungen ändern sich oftmals, die organisatorischen Herausforderungen im 

privaten Bereich bei Corona-Erkrankungen innerhalb der Familie sind immens. Auch 

wenn die Pandemie seit fast zwei Jahren andauert, werden wir nicht müde und geben 

so wie Sie unser Bestes. Daher bedanke ich mich erneut für Ihre Mithilfe, die 

Unterstützung bei den Testungen in öffentlichen Testzentren, hilfreiche Hinweise…  

 

Anbei erfolgen nochmals einige Informationen, die weiterhin gelten bzw. Unklarheiten 

beseitigen: 

 

1. Bei Symptomen, die einer Erkältung bzw. einem grippalen Infekt gleichen, soll Ihr 

Kind weiterhin 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause bleiben. Sollten dann 

keine weiteren Symptome hinzukommen, kann das Kind die Schule wieder 

besuchen. Nutzen Sie aber bitte weiterhin die Möglichkeit, ein öffentliches 

Testzentrum aufzusuchen, um Sicherheit zu bekommen. 

2. Ab dem 07.02.2022 eröffnet an den Zentralhallen eine weitere Teststelle 

(Parkplatz) die als Freiteststelle bzw. PCR-Bestätigungsstelle genutzt werden 

kann. Sie hat montags von 7-15 Uhr und dienstags bis freitags von 10-18 Uhr 

geöffnet. Testungen erfolgen mit und ohne Termin, die Bürgertestungen bei PCR 

sind allerdings nicht kostenlos. 

3. Ich bitte Sie, bei einer positiven Pooltestung sonntags nach Möglichkeit ein 

Testzentrum mit Ihrem Schulkind aufzusuchen, um die schulischen Testungen zu 

unterstützen und uns zu entlasten. 
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4. Kinder, die zum Schwimmunterricht gehen, werden ebenfalls vorher getestet. 

5. Leiten Sie bitte das Testergebnis per Email an folgende Adresse weiter, da dies 

die Organisation vor Ort erheblich erleichtert (nicht an die Klassenlehrkraft!): 

s.cordes@grgw.schulen-hamm.de.  

6. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sollten unmittelbar genesene 

Kinder nach der außerschulischen Freitestung dennoch sicherheitshalber zu 

Hause bleiben, sofern es noch infizierte Personen in der Familie gibt. Der 

vollständige Immunstatus tritt laut Schulmail erst 27 Tage nach Genesung ein. 

 

Ich wünsche allen Erkrankten einen milden Verlauf und eine schnelle Genesung.  

 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich telefonisch 

unter 02381/3040458 (Durchwahl) und per Email unter: 

m.gitter@grgw.schulen-hamm.de 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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