
 

           
           

 
 
 
           31.08.2021 
 
Liebe Eltern der Einschulungskinder, 
 
endlich ist es soweit und Ihre Kinder werden eingeschult! 
Die wichtigsten Informationen rund um die Einschulung haben Sie bereits auf dem digitalen 
Elternabend erhalten. 
Wir sind sehr froh, dass unsere Planung (siehe Elternbrief vom 17.09.2021) bestehen 
bleiben kann. 
Wie bereits vermutet gilt jetzt allerdings eine erweiterte Testpflicht für den Einschulungstag. 
Sie dürfen die Turnhalle unter Beachtung der 3-G-Regeln und mit Nachweis beim Einlass 
betreten. 
Ihr Kind bekommt bei der Abgabe der Materialien einen Test ausgehändigt, der am Morgen 
der Einschulung durchgeführt wird. Bei Ihrem Kind reicht das Vorzeigen dieses Test-Kits.  
Falls Sie nicht über einen Impf- oder Genesenen-Nachweis verfügen, benötigen Sie und 
Ihre Gäste einen negativen Testnachweis (PCR-Test 48 Stunden gültig, oder PoC-Antigen-
Test 24 Stunden gültig). Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind von der Testpflicht 
ausgenommen. 
Während der Unterrichtsstunde erhalten alle Kinder den Test für den nächsten 
Unterrichtstag. Es besteht eine tägliche Testpflicht bis zum 10.09.2021 und danach 3 mal 
wöchentlich (montags-mittwochs-freitags). 
 
Sicherlich haben Sie schon von der erweiterten Maskenpflicht gehört. Auch Ihre Kinder 
müssen nun, da Sie Schulkinder sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  
Die Klassenlehrerinnen werden das mit den Kindern genau besprechen. 
Selbstverständlich stellen wir sicher, dass maskenfreie Zeiten gewährleistet sind. 
Es gilt die Faustregel: je jünger die Kinder, desto mehr Trage-Pausen.  
Spätestens nach 20 Minuten Unterricht, während des Essens und immer, wenn Ihr Kind 
eine Tragepause braucht, schaffen wir dafür die Möglichkeit. 
Sie können sicher sein, dass die Lehrkräfte mit pädagogischem Geschick darauf achten 
werden. 
Kinder der 1. Klassen sowie Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen und 
Unterstützungsbedarfen wird auch in der Zwischenzeit ein kurzzeitiges Abnehmen der 
Stoffmaske ermöglicht werden.  
Wir alle wünschen uns durch diese Maßnahmen den Unterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler in Präsenz erhalten zu können und hoffen, dass alle gesund bleiben. 
 
Einen schönen Einschulungstag und einen guten Start ins erste Schuljahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marion Klages-Celik 
Rektorin 
 


