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Liebe Eltern,
nachdem Sie ein paar Wochen nichts von uns gehört haben, möchte ich Sie nun nach den
Sommerferien ganz herzlich Willkommen heißen zum Start in ein neues Schuljahr.
Ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Familien erholsame Ferien und eine tolle Zeit hatten.
Bereits im letzten Brief vor den Sommerferien hatte ich angekündigt, dass ich mich rechtzeitig
melden würde, sobald es Neuigkeiten aus der Landesschulbehörde gibt.
Wie Sie evtl. schon der Presse entnehmen konnten, hat Herr Tonne vor drei Tage die ersten
Regelungen auf den Weg gebracht. Heute folgten dann für die Schulen noch die aktuelle
Rundverfügung sowie der aktuelle Hygieneplan.
Die Regelungen für den Schulstart sowie den Elternbrief von Herrn Tonne finden Sie bereits auf
unserer Homepage unter „Corona- Infos für Schulen“. Trotzdem möchte ich die Neuerungen
auf unsere Schule bezogen hier einmal darstellen.
Präsenzunterricht
Grundsätzlich findet der Unterricht in diesem Schuljahr in eingeschränkter Präsenz
(Szenario A) statt. Wechselunterricht (Szenario B) und Distanzlernen (Szenario C) sind nicht
mehr vorgesehen. Bei Infektionsausbrüchen an Schulen wird künftig das zuständige
Gesundheitsamt Infektionsmaßnahmen anordnen.
Eine Befreiung von der Präsenzpflicht ist nur noch für bestimmte Härtefälle zulässig (den
Antrag dazu finden Sie im Anhang)!
Testungen
Damit ein sicherer Beginn in das neue Schuljahr gelingt, sind für die ersten Tage nach den
Sommerferien tägliche Testungen zu Hause vorgesehen. Das bedeutet, dass Ihre Kinder
vom 02.09.21 bis einschließlich 10.09.21 nur dann in die Schule dürfen, wenn sie,
wie bereits im letzten Schuljahr, morgens mit ihrer Temperaturangabe im
Mitteilungsheft und zusätzlich ihrem Testkit mit negativem Ergebnis zur Schule
kommen.
Nach dem 10.09.21 müssen Ihre Kinder morgens bei den Erzieherinnen weiterhin ihre
Temperaturangabe vorzeigen und zusätzlich dreimal wöchentlich (montags, mittwochs,
freitags) ihr Testergebnis in Form des Testkits mitbringen.
Ihre Kinder haben vor den Ferien bereits von den Erzieherinnen ein Testkit für den
ersten Schultag mitbekommen. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind diesen
durchgeführt mitzugeben.
Unsere Erzieherinnen werden Ihren Kindern gemäß der Anordnung regelmäßig Tests mit nach
Hause geben.

Mund- Nasen- Bedeckung
Alle Schüler*innen sind verpflichtet, auf dem Weg vom Schultor bis zum Eingang der
jeweiligen Kohorte (gelbe und blaue Familie), im Gebäude, auf den Fluren und Toiletten sowie
im Unterricht eine Mund- Nasen- Bedeckung zu tragen. Dieses gilt bis für ALLE Jahrgänge
verpflichtend bis zum 22.09.21 Dabei ist die einzige Ausnahme, dass unsere Grundschulkinder
nicht verpflichtend eine medizinische Mund- Nasen – Bedeckung tragen müssen, sondern auch
eine Mund- Nasen- Bedeckung aus Stoff tragen dürfen.
Während der Lüftungspausen, der Essenspausen und der Pausen auf dem Schulhof innerhalb
der Kohorte dürfen die Mund- Nasen- Bedeckungen abgenommen werden.
Allgemeine Maßnahmen
Der Sportunterricht darf wieder in der Sporthalle stattfinden, soll aber nach Möglichkeit so
lange wie es die Wetterverhältnisse zulassen weiterhin draußen auf dem Schulhof stattfinden.
Das bedeutet, dass Ihre Kinder höchstwahrscheinlich bis zu den Herbstferien weiterhin
draußen Sport haben werden. Mit Ausnahme von Regen- oder Schlechtwettertagen,
an denen sie in die Hallen gehen werden.
Bitte geben Sie Ihrem Kind deshalb weiterhin sowohl Sportsachen für die Halle als auch
Sportsachen für draußen mit. Die Sportkolleg*innen werden dann im Einzelfall entscheiden.
Nach den Herbstferien wird der Sportunterricht ausschließlich in den Sporthallen stattfinden,
so dass Sie Ihrem Kind dann nur noch die Sportsachen für die Halle mitgeben müssen.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind genügend Frühstück und auch eine eigene
Trinkflasche mit in der Schultasche hat, da der Tausch von Lebensmitteln weiterhin untersagt
ist.
Bitte kontrollieren Sie ebenfalls, dass Ihr Kind zum Schulstart ein komplettes Etui mit
eigenen Stiften, Füller, Inky, Kleber, Buntstiften. Filzstiften, Schere, Anspitzer, Tintenkiller,
Lineal, Radiergummi, etc. hat, da auch diese Gegenstände weiterhin NICHT getauscht oder
verliehen werden dürfen!
Bringen und Abholen
Die Situation hat sich für Sie beim Bringen und Abholen nicht geändert. Sie dürfen leider
weiterhin das Schulgelände nicht betreten. Ausnahmen sind Elterngespräche und Konferenzen
oder Elternabende nach 16.00h, wenn keine Kinder mehr in der Schule sind. Dann auch nur
entsprechend der 3G- Regel (geimpft, genesen oder getestet) mit Nachweis, der mitzubringen
ist. Die Abholung erfolgt, wie vor den Ferien, über die Erzieherinnen- Handys der gelben und
blauen Familie (siehe Aushang am Zaun vor dem Tor)
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Vertrauen und wünsche uns allen einen guten
gemeinsamen Start ins neue Schuljahr!
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
Herzliche Grüße,
Ihre Ulrike Elsner, Schulleiterin Grundschule
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