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Erster Schultag Montag, der 13.09.2021                                                                                                                                            

Unterricht von 8:00 Uhr bis 12:25 Uhr, die Betreuung findet gemäß Ihrer Buchung statt.                                                                             

Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Stundenpläne und Schuljahresplaner, in denen Sie viele wichtige 

Informationen finden.                                                                                                                                                                               

Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind nur getestet und mit dem unterschriebenen Formular zur Schule kommen darf!                                                                                  

Bei Kindern, die ohne diese Unterschrift zur Schule kommen, gehen wir davon aus, dass wir Ihr Einverständnis zur 

Durchführung der Selbsttestung unter Aufsicht in der Schule haben!                                                                                                

 

Coronaregelungen                                                                                                                                                                            

*Die Kinder müssen überall auf dem Schulgelände, in den Gebäuden und in den Klassenzimmern eine 

medizinische Maske tragen (Ausnahme: Sportunterricht und Pausen auf den Schulhöfen). Nur Kinder mit einem 

aktuellen ärztlichen Attest können davon befreit werden. 

Falls es hier ab dem 27.09.21 zu Änderungen kommen sollte, werden wir Sie rechtzeitig informieren.                                                                                                                                                                          

* Alle Räume werden regelmäßig, mindestens alle 20 Minuten nach Vorschrift gelüftet. 

* Wir werden die Trennung der Jahrgangsstufen vorerst weiterhin beibehalten (z.B. getrennte Pausenbereiche). 

* Nur völlig gesunde Kinder dürfen zur Schule kommen! Wenn wir Krankheitssymptome bemerken, werden wir 

die Kinder nach telefonischer Benachrichtigung an Sie nach Hause schicken.                                                                              

(Natürlich gibt es neben Corona auch noch andere Krankheiten, die einen Schulbesuch der Kinder 

verhindern.)                                                                                                                                                                                

* Erwachsene dürfen das Schulgelände nur nach Absprache mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat 

betreten und müssen einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen und ein Besucherformular ausfüllen.                                                                                                                                    

* Schicken Sie Ihre Kinder pünktlich, aber nicht zu früh! Die Kinder dürfen nicht vor 7:50 Uhr auf dem 

Schulgelände sein (Ausnahme: Frühbetreuung) und sollten um 7:55 Uhr im Klassenzimmer bereit sein für den 

Unterricht.                                                                                                                                                                                                 

* Sorgen Sie unbedingt dafür, dass sowohl die Klassenlehrerin als auch das Sekretariat und die 

Elternvertretungen Ihrer Klasse immer Ihre aktuellen Kontaktdaten (v.a. auch die E-Mail-Adresse) besitzen und 

stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit erreichbar sind!                                                                                                                                                                                

* Die Selbsttests, die montags und mittwochs durchgeführt werden müssen, bleiben Voraussetzung zur 

Teilnahme am Unterricht. Sie bekamen bereits vor den Sommerferien ein aktualisiertes Formular „Bescheinigung 

über die Durchführung im häuslichen Bereich“ und genügend Tests für die erste Woche im Schuljahr 2021/22 mit 

nach Hause.   

  

Auch hier gehen wir davon aus, dass wir bei Kindern, die ohne Ihre Unterschrift zur Schule kommen, Ihr Einverständnis zur 

Durchführung der Selbsttestung unter Aufsicht in der Schule haben!                                                                                                

Vermutlich wird es ab dem 27.09.21 zu Änderungen bei den Tests kommen. Wir werden Sie rechtzeitig darüber 

informieren.                                                                                                                                       

* In Zukunft werden nur noch Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht befreit, die uns ein ärztliches 

Attest vorlegen. Dies kann in der ersten Schulwoche (KW 37) oder zum zweiten Halbjahr (KW 4 oder 5) erfolgen. 

* Sollte sich ein Kind infiziert haben, muss nicht mehr automatisch die gesamte Klasse oder Gruppe in 

Quarantäne gehen! Die letzte Entscheidung trifft natürlich das Gesundheitsamt, aber in der Regel wird ein 

zusätzlicher Test für alle anderen Kinder ausreichen. Sollte dieser negativ sein, darf das Kind weiterhin den 

Unterricht besuchen. Dieser Test wird entweder unter Aufsicht in der Schule vom Kind selbst durchgeführt oder 

Sie lassen Ihr Kind in einer offiziellen Teststation testen und legen uns die (negative) Bescheinigung vor. 

 

 

 


