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30. August 2021
Liebe Eltern der neuen 5. Klassen,

wir hoffen, dass Sie alle die Möglichkeit hatten, an dem Kennenlernnachmittag vor den Ferien teilzunehmen
und entspannt die Ferien genießen konnten.

Jetzt gehen wir mit 8roßen Schritten dem neuen Schuljahr entgegen und lhre Kinder sind bestimmt schon
ganz aufgeregt und hoffentlich in großer Vorfreude. Die Einschulung für lahrgang 5 findet am Freitag 3.
September statt.

Leider müssen wir Sie darüber informieren, dass dieser erste Schultag nicht mit einem gemeinsamen
Gottesdienst und einer Einschulungsfeier hier in unserer Aula beginnen kann. Dies bedauern wir sehr, aber die
momentanen lnfektionszahlen lassen dieses nicht zu, da durch die Ferien insbesondere in Schülerkreisen die
Fallzahlen stark steigen.

Daher findet der erste Schultag bei den Klassenlehrkräften im Klassenraum statt. Die Klassenlehrkräfte neh-
men die Kinder um 8.30 Uhr auf dem Schulhof vor dem Haupteingang in Empfang. Bis dorthin können Sie lhr
Kind begleiten. Um 12.10 Uhr hat lhr Kind Schulschluss.

Hinsichtlich der Hygieneregein müssen Sie am Einschulungstag Folgencjes beachten:

> lhr Kind muss am Morgen zuhause einen Corona-Selbsttest machen. Diesen haben Sie schon am
Kennenlernnachrnittag erhalten. Bitte dokumentieren Sie das negative Testergebnis formlos mit lhrer
Unterschrift und geben Sie lhrem Kind U das benutzte Testkit und 2) den unterschriebenen Nachweis
über das negative Ergebnis mit in die Schule.

> Eltern und andere Begleitpersonen dürfen das Schulgelände nur mit einem 3c-Nachweis (geimpft,
genesen oder getestet) betreten.

Grundsätzlich gilt in den nächsten Wochen:

> Vom 03. - 10.09.2021 ist täglich ein Test erforderlich, um ein lnfektionsgeschehen frühzeitig zu
erkennen. Danach erfolgt die regelmäßige Testung jeweils montags, mittwochs und freitags. lm
neuen Schulplaner, den lhr Kind am Freitag erhält, ist das negative Testergebnis immer mit lhrer
Unterschrift zu dokumentieren.

> lm gesamten Schulgebäude herrscht Maskenpflicht (auch während des Unterrichts), nichtjedoch
während des Aufenthaltes im Freien. Dieses wird mit lhren Kindern in Ruhe besprochen.

> Es gelten weiterhin die AHA-L-Regeln.
> Bitte geben Sie lhrem Kind ein Frühstück mit zur Schule, da unsere Cafeteriä pandemiebedingt noch

nicht geöffnet hat.

Wenn noch weitere Nachfragen auftauchen, können Sie uns in den kommenden Tagen gerne per Mail oder
Telefon kontaktieren. Trotz der ungewöhnlichen Umstände, die von uns allen viel Flexibilität verlangen,
hoffen wir auf einen gelingenden Start und eine tolle Projektwoche.

Herzliche Grüße aus der Schule
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