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An die Eltern der Klasse 1a       

Liebe Eltern, 

Sie und Ihr Kind sind sicher sehr gespannt auf den ersten Schultag und alle freuen sich, 

dass es nun endlich losgeht. 

 

Die Einschulungsfeier findet am Donnerstag, 19. August 2021, um 8.30 Uhr in der 

Turnhalle unserer Schule statt.  

Wegen der anhaltenden Corona – Pandemie und der wieder steigenden 

Infektionszahlen ist folgendes zu beachten: 

Jedes Kind darf von zwei Erwachsenen begleitet werden.  

• Für jeden Erwachsenen gilt, dass er entweder getestet, genesen oder vollständig 

geimpft sein muss. Bitte entsprechende Nachweise mitbringen. 

• Am Seiteneingang der Turnhalle nutzen Sie bitte den Desinfektionsspender.  

• In der Turnhalle sind festgelegte Sitzplätze mit ausreichendem Abstand für Sie 

vorbereitet, um die Rückverfolgbarkeit sicher zu stellen. 

• Es gilt die Pflicht, eine Maske zu tragen. 

• Beachten Sie die üblichen Abstandsregeln. 

Die Kinder sitzen zusammen mit ihrer Lehrerin Frau Bogs und den Mitschülern und 

Mitschülerinnen vorne. 

Um den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten zu gewährleisten, wird allen Eltern 

dringend empfohlen, die Erstklässlerinnen und Erstklässler unmittelbar vor dem ersten 

Schultag bei einem Testzentrum testen zu lassen oder bei ihren Kindern einen Antigen-

Selbsttest durchzuführen (höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung). 

Wenn die Kinder nach der Feier mit Frau Bogs in die Klasse gehen, bitten wir Sie, die 

Turnhalle und das Schulgelände zu verlassen, damit wir alles für die nachfolgende Feier 

der 1b vorbereiten können  
 

Um 10.15 Uhr können Sie Ihr Kind wieder abholen. Aktuell müssen wir ein Betreten des 

Schulgebäudes durch Erwachsene vermeiden. Frau Bogs wartet deshalb mit den 

Kindern zur angegebenen Zeit auf der Wiese hinter dem Schulgebäude. Dort wird auch 

ein Klassenfoto gemacht.  
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Am Freitag, 20.8. hat Ihr Kind Unterricht von 8.00 -11.35 Uhr. Ab Montag gilt dann der 

Stundenplan, den Ihr Kind am Freitag bekommt. 

Morgens sollen die Schüler in der Zeit von 7.45 bis 8.00 Uhr in der Schule ankommen. 

Die Erstklässler werden in den ersten Tagen von der Klassenlehrerin draußen abgeholt.  

 

Angesichts der Corona Pandemie gelten für den Unterricht folgende Bedingungen: 

• Maskenpflicht für alle im Innenbereich, auch für die Kinder (Denken Sie bitte an 

Ersatzmasken.), 

Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten 

werden können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden. 

• Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Wir werden das mit den Kindern 

besprechen und üben. 

• Die Kinder werden zweimal pro Woche mit sogenannten Lollitests auf das 

Corona-Virus getestet. Die Testungen werden immer am Montag und Mittwoch 

durchgeführt. 

Für den Fall, dass eine Klasse positiv getestet wird, gibt es eine 

Einzelnachtestung. Genauere Informationen dazu erhalten Sie in der 

kommenden Woche. 

 

Die Betreuung in der OGS nach dem Unterricht findet ab Montag, 23.8.21 statt. 

Die Betreuerinnen holen die betroffenen Kinder in der Klasse ab und gehen mit ihnen 

in die Betreuungsräume. Ein warmes Mittagessen gibt es leider hoch nicht, da die 

Mensa noch umgebaut wird. Bis auf weiteres müssen die Kinder ein Lunchpaket für die 

Mittagsmahlzeit mitbringen. 

 

Die erste Elternversammlung findet am 2.9.2021 statt. Eine Einladung dazu erhalten Sie 

in Kürze. 

 

Wir alle freuen uns auf den ersten Schultag.  

 

Viele herzliche Grüße aus der Schule! 

 

gez. M. Athmer 

 

 

 


