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Stadthagen, 26.08.2021
Sehr geehrte Eltern!
In wenigen Tagen starten wir in das neue Schuljahr 2021/22! Das Ziel des Kultusministeriums ist
es, mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten.
Dazu hat das Kultusministerium ein Maßnahmenpaket zum Schulstart geplant:
•
•
•
•
•
•

In der Zeit vom 02.09. - 10.09.2021 sind tägliche Testungen an den Schultagen
vorgesehen.
Anschließend müssen sich die Kinder regelmäßig montags, mittwochs und freitags
testen. Eltern müssen das negative Testergebnis weiterhin auf einem Laufzettel der Schule
mit Ihrer Unterschrift bestätigen.
Falls Sie zum Ende des Schuljahres keinen Test für Ihr Kind erhalten haben, bieten wir am
Mittwoch, dem 01.09.2021, in der Zeit von 13 -14 Uhr die Möglichkeit, einen Test in der
Schule abzuholen.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird nun auch für die Grundschulkinder
im Unterricht verpflichtend! Tragepausen sind im Laufe des Schultages vorzusehen.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer zusätzlich eine „Ersatzmaske“ dabei hat!
Bei Infektionsausbrüchen an Schulen wird zukünftig das Gesundheitsamt, soweit nötig,
schulscharfe Infektionsmaßnahmen anordnen.
Es gilt weiterhin ein Zutrittsverbot zum Schulgelände ohne Nachweis eines negativen
Testergebnisses!

Für viele von Ihnen ist aber sicherlich entscheidend, ob und in welchem Umfang auch Angebote
der Ganztagsschule stattfinden!
Wir planen, ab Montag, dem 06.09.2021, wieder Angebote bis 14.45 Uhr. Dabei soll es auch eine
Mittagspause in der Mensa geben. Sie können Ihr Kind, sofern noch nicht geschehen, unter
folgender Adresse für das Mittagessen anmelden: https://schulealpari.de/
Für berufstätige Eltern kann eine erweiterte Betreuung bis 15.30 Uhr beantragt werden.
Arbeitgebernachweise sind der Schule entsprechend vorzulegen.
Bitte beachten Sie aber, dass es sich bei dem Ganztagsbetrieb um ein Zusatzangebot handelt!
Dementsprechend können die Angebote der Ganztagsschule nicht verlässlich zugesichert werden.
Je nach Personalsituation und bei Anordnung von Infektionsschutzmaßnahmen durch das
Gesundheitsamt kann es zu Kürzungen kommen. Die Sicherstellung der Verlässlichkeit bis
12.45 Uhr und Förderangebote haben Vorrang.
Bitte beachten Sie auch das beiliegende Informationsschreiben für Reiserückkehrende!
Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich gerne an uns! Wir beraten bzw. unterstützen Sie
gerne!
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und hoffen auf einen guten Verlauf des neuen Schuljahres!
Viele Grüße vom Stadtturm
gez. Frank Plagge, Schulleiter

