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Elternbrief 2021/22 

Liebe Eltern! 

Wir hoffen, dass Sie und Ihr Kind sich in den Ferien gut erholt 

und neue Krä1e für das Schuljahr 2021/2022 getankt haben!  

Wir beginnen in diesem Jahr wieder vor Unterrichtsbeginn mit 

einem Elternbrief, um Ihnen viele aktuelle Informa9onen mitzu-

teilen! 

Informa�onen zum Unterricht 

Mit dem Beginn des Schuljahres kehrt nach den Vorgaben des 

Ministeriums in die Schulen wieder mehr Normalität zurück! So 

wird beispielsweise der Fachunterricht ganz regulär sta?inden 

und auch die Unterrichtszeiten laufen wieder für alle Jahrgänge 

parallel. Am Mi@woch ist für die Klassen 2-4 von 8.15 –11.45 

Uhr Unterricht. Ab Donnerstag, gelten für alle Klassen folgende 

Unterrichtszeiten: 

 

 

 

 

Dennoch wird es auch weiterhin verschiedene Maßnahmen in 

der Schule geben, um das Ansteckungsrisiko für Kinder und Mit-

arbeiter gering zu halten:  

• Alle Kinder werden in der Schule zweimal wöchentlich 

auf Corona getestet. Hierfür werden Lollitests verwen-

det.  

• In den Schulgebäuden besteht für alle Kinder, Mitarbei-

ter und Besucher die Pflicht zum Tragen einer FFP2-

Maske oder eines OP-Mundschutzes.  

• Alle Unterrichts– und Aufenthaltsräume werden regel-

mäßig und gründlich gelü1et. In den Sommerferien konn-

ten wir außerdem für alle Klassen- und Essräume beim 

Schulträger Lu1reinigungsgeräte beantragen. Wann die-

se tatsächlich zur Verfügung stehen werden, wissen wir 

aber leider nicht.  

• Im Unterricht und beim Essen werden Sitzpläne eingehal-

ten und dokumen9ert. 

• Jeweils die Parallelklassen, die auch mi@ags gemeinsam 

essen, spielen gemeinsam auf dem ihnen zugewiesenen 

SchulhoLereich. Im Nachmi@agsbereich können die Kin-

der auch beide Klassenräume zum Spielen nutzen. 

• Vor Unterrichtsbeginn, vor dem Essen, nach der Pause 

sowie vor und nach dem Sportunterricht  müssen sich 

Kinder und Kollegen ihre Hände waschen oder desinfizie-

ren. 

• Bis zum 27.08. werden wir in allen Klassen vorrangig Klas-

senlehrerunterricht durchführen. Dies soll die Kinder 

dabei unterstützen, schnell wieder in den Schulalltag 

zurückzufinden und reduziert gleichzei9g die Kontakte, 

bis wir von allen Klassen die Ergebnisse von zwei Corona-

testungen nach den Sommerferien vorliegen haben.  

• Bi@e betreten Sie als Eltern das Schulgelände nur nach  

vorheriger Terminabsprache. 

• OGS-Kinder können nur zu festen Zeiten abgeholt wer-

den, weil das Schulgelände aktuell nicht uneingeschränkt 

von Eltern betreten werden darf. Bi@e teilen Sie uns des-

halb schri1lich über die Postmappe Ihres Kindes mit, 

wann Sie ihr Kind abholen möchten. Die Kollegen schi-

cken dann um diese Uhrzeit die Kinder nach Hause. (Die 

Erstklässler begleiten wir bis zu den HerbsPerien ans 

Tor.) Bi@e warten Sie vor dem Schultor auf Ihre Kinder! 

Am Standort Thurner Straße begleiten wir die Erstklässler 

zu unserem Ausgang an der Rommerscheider Straße.  

Folgende Abholzeiten für OGS-Kinder sind möglich: 

• Sollten Sie für Ihr OGS-Kind einen Platz in der Spätbetreu-

ung (Mo.-Do bis 17.00 Uhr) in Anspruch nehmen wollen, 

benö9gen wir eine aktuelle Arbeitgeberbescheinigung 

von beiden Eltern. Erst ab Vorlage der Bescheinigung ist 

die Teilnahme möglich.  

• Der Sportunterricht kann in diesem Schuljahr auf dem 

Schulhof oder in der Halle durchgeführt werden. In der 

Halle besteht Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand 

von 1,5m nicht durchgängig eingehalten werden kann. 

• Auf dem Außengelände besteht für die Kinder keine Mas-

kenpflicht mehr. Erst beim Aufstellen zum Schulbeginn 

und beim Betreten eines Schulgebäudes muss diese ge-

tragen werden.  

• Schicken Sie keinesfalls kranke Kinder in die Schule! Bi@e 

bedenken Sie, dass sie damit die Aufrechterhaltung des  

Schulbetriebs für fast 500 Kinder und Mitarbeiter sowie 

deren Familien gefährden! Auch wenn ihr Kind „nur“ 

einen Schnupfen hat, beobachten Sie bi@e zunächst min-

destens 24 Stunden, ob weitere Symptome wie Husten 

oder Fieber hinzukommen und führen einen Coronatest 

durch, bevor Sie es wieder in die Schule schicken.  

• Bi@e geben Sie Ihrem Kind keinen Geburtstagskuchen 

oder andere unverpackte Lebensmi@el zum Verteilen in 

der Klasse mit. Wir dürfen diese nicht ausgeben! Möglich 

wären einzeln verpackte Süßigkeiten, deren Umverpa-

ckung erst die Kollegin in der Schule öffnet.  

 

Sicherlich wird die Pandemie auch in diesem Schuljahr noch 

einige Herausforderungen für uns alle bereithalten. Bi@e mel-

den Sie sich, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben! 

Schulbuchgeld 

Sollten Sie die 20 € für Schulbücher noch nicht bezahlt haben, 

geben Sie diese Ihrem Kind bi@e bis Freitag, 20.08.2021 mit in 

die Schule. 

Die Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-

haltes sind von der Zahlung des Eigenanteils befreit. Sie müssen 

sta@dessen bis zum 20.08.2021 eine Bescheinigung über den 

Leistungsbezug im Sekretariat vorlegen, damit die Schule die 

entsprechenden Arbeitshe1e einkaufen kann.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel               Ulrich Horst              Marius Dörper 

16.08.2021 

Stufe 1 und 2 8.15-12.45 Uhr  

Stufe 3 und 4 8.15-13.30 Uhr 

Stufe 1 und 2 13.15 Uhr (nach Mi@agessen und Unterricht), 14.00 Uhr, 15.00 Uhr, 

16.00 Uhr 

Stufe 3 und 4 14.00 Uhr (nach Mi@agessen und Unterricht), 15.00 Uhr, 16.00 Uhr 


