
 
 

 

           28.08.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

in wenigen Tagen startet nach den langen Sommerferien erneut die Schule und wir alle 

hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern erholsame Ferien verbracht haben. Besonders begrüßen 

wir schon an dieser Stelle die neuen Schulanfänger und deren Eltern. Herzlich willkommen!  

Auch im neuen Schuljahr wird uns das Pandemiegeschehen, wie erwartet, begleiten.  

Der neue Rahmenhygieneplan und die Rundverfügung, die mich kürzlich erreicht haben, 

enthalten wichtige Inhalte und Neuerungen, besonders für die Grundschule.  

 

Ich schicke Ihnen den Elternbrief vom Kultusminister H. Tonne und ein Schreiben „Alles auf 

einen Blick – Regelungen Schulstart 21/22“. Hier ist besonders das Informationsschreiben für 

Reiserückkehrer von Bedeutung.  

 

Hier das Wesentliche der Schreiben in Kürze:  

 

• Wir starten alle im Szenario A, das bedeutet, dass alle Kinder täglich in die Schule 

kommen 

• Wir unterrichten weiterhin in Kohorten, in festen Lerngruppen 

• In den ersten 2 Wochen schreiben wir keine schriftlichen Arbeiten 

• Erneut ist die Befreiung vom Präsenzunterricht unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich. Sollten Sie das Formular benötigen, melden Sie sich bitte bei Ihrem 

Klassenlehrer, im Sekretariat oder nutzen Sie das Formular, das auf der Homepage 

unter INFO/LINKS zu finden ist 

Maskenpflicht: 

• Alle Schüler tragen während des Schulvormittags, auch im Unterricht, eine Mund-

Nasen-Bedeckung (MNB)! In den Pausen auf dem Schulhof können die Schüler ihre 

Maske in die Hosentasche stecken, damit sie mit geringer Verletzungsgefahr spielen  



 
 

• und klettern können. Auch während des Unterrichts im Klassenraum werden wir 

kurze „Maskenpausen“ einrichten. Ich möchte Sie dringend bitten, Ihrem Kind eine 

zweite Maske mit in den Schulranzen zu legen. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind, täglich 

2 Masken dabei zu haben! Die Kinder dürfen das Schulgebäude nur mit Maske  

 

 

betreten und wir haben nur sehr begrenzt Möglichkeiten, Ihr Kind außerhalb des 

Schulgebäudes zu beaufsichtigen.  

 

• Jede Kohorte hat in der großen Pause ihren festen zugewiesenen Platz auf dem 

Schulhof. Zwischen den Kohorten muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 

werden. Außerdem muss zu Lehrern, Pädagogischen Mitarbeitern und weiteren 

Mitarbeitern im Schulgebäude der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

• Lüften, Händewaschen, Abstand, Tragen der Maske gehören fest zu den 

regelmäßigen Ritualen des Schulvormittages 

Testungen: 

• Alle Schüler müssen an den ersten 7 Schultagen morgens, vor der Schule im 

Elternhaus, einen Schnelltest durchführen. Das Testkit wird vor Betreten des 

Gebäudes den Kollegen vorgezeigt 

• In der Folgewoche ab dem 13. September müssen sich die Schüler 3 x die Woche 

(Mo., Mi. und Fr.) testen 

• Da unsere Schülerschaft sich noch nicht impfen lassen kann, gilt diese Testpflicht für 

alle Kinder 

• Fällt ein Test positiv aus, melden Sie sich bitte umgehend im Sekretariat oder bei mir 

und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Arzt auf. 

Zutrittsverbot:  

• Nach wie vor gilt ein Zutrittsverbot in das Schulgebäude 

Ausnahme: 

1) vollständig Geimpfte 

2) Genesene 



 
 

 

3) Vorlage eines aktuellen PCR Testes (nicht älter als 48 Stunden) oder PoC Testes (nicht 

älter als 24 Stunden) 

4) Abholung eines erkrankten Kindes (ohne Kontakt zu anderen Schülern) 

5) Es gibt noch weitere wichtige Gründe, die einen Zutritt erlauben, die an dieser Stelle aber 

nicht gesondert aufgeführt werden 

 

 

Alle Schüler haben bereits vor den Ferien ihren Test für den 1. Schultag am 2. September 

bekommen.  

Auch die Schulanfänger haben ihren Test für die Einschulung bekommen. Sollten Sie diesen 

noch nicht beim Schnuppertag abgeholt haben, können Sie dies am Schulvormittag in der 

Zeit von 7.30 bis 13.00 Uhr am Fenster (Katzenbild) des Sekretariats abholen.  

 

Bitte bedenken Sie unbedingt, dass alle Gäste (Ausnahme sind die Schulanfänger) nur mit 

einem vollständigen Impfausweis, mit einem Genesenennachweis oder einem negativen 

Testergebnis (PCR Test 48 Stunden gültig) oder einem PoC-Antigen Test 24 Stunden gültig) 

das Einschulungszelt betreten dürfen. Sollten Sie diese Nachweise nicht anbei haben, darf 

Ihr Kind nur alleine das Zelt betreten! Schulanfänger dürfen nach Vorzeigen des negativen 

Selbsttestes ins Zelt! 

 

Am Donnerstag, den 2. September ist für alle Schüler, bis auf die Schulanfänger, der 1. 

Schultag. Von Ihren Klassenlehrern erfahren Sie noch, an welcher Tür Ihr Kind das 

Schulgebäude betritt. Sie alle wissen, dass wir ab diesem Schuljahr wesentlich mehr Platz für 

Ihre Schüler und für uns haben. Wir alle müssen uns noch ein wenig an das neue 

Raumangebot gewöhnen, aber wir freuen uns sehr. Außerdem begrüßen wir recht herzlich 

alle Kollegen und Schüler der Realschule, die ab diesem Schuljahr bei uns lernen. Der 

Jahrgang 5 wird mit 2 Klassen im Anbau und mit 3 Klassen bei uns im Hauptgebäude 

unterrichtet.  

 



 
 

 

Ab diesem Jahr dürfen wir ebenfalls unseren neuen Hausmeister, Herr Christian Lübben, 

begrüßen. Herr Lübben ist bereits seit wenigen Wochen im Einsatz und hat sich schon sehr 

gut eingelebt. 

 

Das richtige Vorgehen beim „Schulbesuch bei einer Erkrankung“ können Sie dem Schaubild 

(aus dem Rahmenhygieneplan) auf der Folgeseite entnehmen! 

 

Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihr IServ Postfach und auf unsere Homepage. Hier finden Sie 

aktuelle Informationen!  

Ganz wichtig zum Schluss: Die neuen Eltern, die uns noch keine mail-Adresse genannt haben, 

müssen dies bitte umgehend nachholen, damit wir ein IServ Konto für Ihr Kind mit Ihnen als 

Vertreter anlegen können. Danke! 

 

Ich freue mich auf das neue Schuljahr und eine weiterhin gute Zusammenarbeit.  

 

 

Herzlichen Gruß 

 

Inke Bajorat 

(Schulleiterin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


