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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 

nun beginnt das neue Schuljahr 2021/2022. Nachdem wir jetzt die Informationen aus Hannover erhalten 

haben, können wir in voller Präsenz, aber mit höchster Sicherheit, starten. Es wird wieder einen 

Regelbetrieb geben.       Was heißt das für Ihre Kinder? 

a) Bis zum 10.9.2021 sollen die Kinder jeden Tag vor der Schule einen Antigenschnelltest machen 

und diesen Test zusammen mit ihren, von Ihnen bestätigten und unterschriebenen, Zettelabschnitt 

mitbringen. Die Kinder erhalten die sechs Tests am Donnerstag – bitte eine kleine Tasche dafür 

mitgeben. 

b) Ab dem 13.9.2021 sollen die Kinder sich dreimal die Woche testen (jeweils am Montag, 

Mittwoch und Freitag). 

c) Das Kohortenprizip bleibt. Jeweils der Jg 1+2, der Jg 3+4, der Jg 5+6,  der Jg 7+8 sowie der Jg 

9+10.   

d) Für alle gilt weiterhin Maskenpflicht im Unterricht und auf den Fluren. In den Pausen dürfen die 

Masken draußen abgenommen werden. Während des Unterrichts werden „Maskenpausen“ 

eingebaut. Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren dürfen nur die medizinischen Masken oder 

FFP2-Masken tragen. 

e) Abstandhalten von 1,5 m und auch das Lüften nach 20 Minuten bleibt weiterhin bestehen. 

f) Zutrittsbeschränkungen: Grundsätzlich müssen sich alle schulfremden Personen im Sekretariat 

anmelden und im Gebäude einen Mund- Nasenschutz tragen. Es wird eine Besucherliste geführt. 

Bei Elternabenden oder Gremienarbeit muss die 3-G-Regel nicht angewendet werden, ansonsten 

gilt sie immer. (3-G: getestet, genesen oder geimpft) 

g) Gegenstände wie z.B. persönliche Trinkbecher, Stifte oder Lineale dürfen nicht ausgeliehen werden! 

h) „Zuspät-Kommer-Regelung“: Die Schüler*innen der Hauptschule müssen dann zur zweiten 

Stunde in den Unterricht gehen, erhalten aber die Note 6 für die erste Stunde.  

In der Grundschule muss geklingelt werden. Allerdings kann es dann sein, dass die Kinder warten 

müssen, da es uns nicht immer möglich ist, sie in den bereits begonnenen Unterricht zu begleiten. 

Also besser ist: Immer pünktlich da sein! 

i) Essen in der Mensa: Die Mensa wird ihren Betrieb ab dem 13.09.2021 unter Einhaltung der 

gängigen Hygienevorschriften wieder aufnehmen. Auch unsere Ganztagsschule wird ab dem 

13.09.2021 starten. Bitte bedenken Sie, dass Sie immer bis spätestens dienstags für die darauf 

folgende Woche das Mittagsessen bestellen müssen. Zum Schulstart wäre der letztmögliche 

Bestelltag Dienstag, der 07.09.2021  

j) Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-

/Betreuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person 

abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Eltern, die zum Abholen kommen, werden 
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gebeten noch vor Ort bei Ihrem Kind Fieber zu messen. Das Thermometer steht im Sekretariat zur 

Verfügung. Das kranke Kind sowie die abholenden Eltern sollten ihre Mund-Nasen-Bedeckung 

(MNB) während dieser Zeit, sowie auf dem Heimweg tragen.  

Es ist zwingend erforderlich, dass in diesem Fall umgehend eine ärztliche Abklärung erfolgt.  

Die Erziehungsberechtigen / die Eltern müssen jeder Zeit für die Schule erreichbar sein. 

k) Bei Nichteinhalten der leider vielen Regeln, müssen die Schüler*innen sofort abgeholt werden, da 

wir keine Gefährdung aller hervorrufen möchten. Sprechen Sie mit Ihren Kindern! 

Informationen zur Unterrichtsgestaltung: 

- Alle Klassen kommen nach dem gleichen Zeitplan wieder in die Schule.  

-Unterrichtsbeginn 8.15 Uhr-  

- Das Frühstück kann unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder für alle angeboten werden. 

Den genauen Start geben wir noch bekannt. Wir freuen uns, dass die Tafel uns noch das ganze 

neue Schuljahr unterstützen wird. 

- Die Ganztagsbetreuung für die Klassen 1 und 2 findet in der Woche vom 06.09.-10.09.2021 

als Notbetreuung bis 15.15 Uhr statt. Bitte gesondert dafür anmelden. 

- Ab dem 13.09.2021 findet die Ganztagsbetreuung von Mo-Do bis 15.15 Uhr und am Freitag 

bis 13.30 Uhr statt. Bitte melden Sie Ihre Kinder dafür an. 

Ein paar Termine: 

a) Freitag, den 03.09.2021 um 10.00 Uhr Ein- und Umschulung der Klasse 5 in der Aula (mit Maske 

und Test, ab 9.15 Uhr Testmöglichkeit der neuen Schüler*innen in der Schule) 

b) Samstag, den 04.09.2021 um 9.00 Uhr Einschulungsgottesdienst für unsere Erstklässler in der 

Turnhalle, 9.45 Uhr Einschulungsfeier in der Schule.  

Gesonderte Informationen gibt es dazu auf der Homepage und bei Iserv. 

 

c) WICHTIG: Donnerstag, den 02.09.2021 Unterricht für alle nur bis 11.50 Uhr,  

vom 03.09. – 10.09.2021 Unterricht Klasse 3-10 bis 13.00 Uhr und Klasse 1 und 2 bis 11.50 Uhr  

 

Eine Bitte von uns: Schauen Sie immer auf die Homepage, bei Iserv und auf den Vertretungsplan, damit 

Sie immer die aktuellsten Informationen haben! 

 

Ich hoffe wir starten gut ins neue Schuljahr.                           Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                

                                                                                                 (Sandra Marczyschewski)  

 


