
 
 
 
 
 
 
Liebe Erstklässlerinnen und Erstklässler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

der Beginn der Grundschulzeit am 14.09.2021 ist sowohl 
für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger als auch 
für deren Eltern und Angehörige ein wichtiges Ereignis. 
Der besonderen Ausnahmesituation geschuldet, ist es 
auch in diesem Schuljahr erforderlich, bei der Gestaltung 
des ersten Schultages die Erfordernisse des 
Infektionsschutzes angemessen zu berücksichtigen. Nur 
so kann für alle Schülerinnen und Schüler ein sicherer 

Start in das Schuljahr 2021/2022 ermöglicht werden.  
 
Deshalb müssen wir uns an unser Hygienekonzept sowie an die verbindlichen 
Vorgaben vom Kultusministerium halten: 

 Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m sowohl auf dem Schulgelände 
als auch in den Innenräumen. (Hiervon ausgenommen sind Angehörige des 
eigenen Hausstandes, Ehegattinnen und Ehegatten, Partnerinnen und Partner 
in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie und 
Geschwister.) 

 Die Anzahl der möglichen Begleitpersonen pro Erstklässlerin bzw. Erstklässler 
ist auf zwei Erwachsene pro Schulkind und dessen Geschwisterkinder 
beschränkt.  

 Beim Betreten des Schulhauses müssen sich alle Besucher per App über 
einen QR-Code registrieren bzw. ein Besucherformular ausfüllen. Zum Zweck 
der Kontaktpersonenermittlung sind die Sitzplätze den Kindern und Ihren 
Familien zugeordnet. Die Eltern setzen und stellen sich hinter ihr Kind.  

 Testobliegenheit für Schülerinnen und Schüler  
Die Teilnahme an der Schuleingangsfeier und am Präsenzunterricht ist auch 
für Erstklässlerinnen und Erstklässler nur mit Nachweis eines negativen 
Testergebnisses möglich. Der Testnachweis entfällt für asymptomatische 
Schülerinnen und Schüler, die genesen sind und einen entsprechenden 
Nachweis erbringen.  

Bitte lassen Sie Ihr Kind schon vor dem 14.09.2021 in einem Testzentrum 
bzw. einer Teststation oder bspw. einer Apotheke testen. Am ersten Schultag 
legen Sie dann den negativen Testnachweis (max. 48 Stunden alter PCR-Test 
oder max. 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest) vor.  

Wenn kein negativer und noch gültiger Testnachweis vorgelegt wird, müssen 
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 einen von der Schule 
gestellten Selbsttest durchführen. Dies kann aber nur in Ausnahmefällen 
erfolgen. Wir appellieren außerdem an alle Begleitpersonen über 6 Jahre, 
vollständig geimpft, genesen oder getestet an der Schuleingangsfeier 
teilzunehmen. Nur so können etwaige Infektionen früh genug erkannt werden.  



 Maskenpflicht 
Auf dem gesamten Schulgelände besteht in Gebäuden und geschlossenen 
Räumen Maskenpflicht. Kinder im Grundschulalter dürfen statt einer 
medizinischen Gesichtsmaske auch eine textile Mund-Nase-Bedeckung (sog. 
Alltags- oder Community-Maske) nutzen; das Gesundheitsministerium 
empfiehlt jedoch auch für sie das Tragen medizinischer Masken (sog. „OP-
Masken“), sofern ein enges Anliegen stets gewährleistet ist. Für ältere Kinder 
und Jugendliche sowie Erwachsene gilt die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske. Kinder sind bis zum sechsten Geburtstag von der 
Tragepflicht befreit.  

 
Sollten die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden noch strengere Regelungen zum 
Infektionsschutz vorgeben, werden wir Sie kurzfristig über unsere Homepage 
benachrichtigen.  
 
 
Viele Grüße  
 
Holger Schramm, Schulleiter 
 
 


