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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 
 
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und wir hoffen, Sie und Ihre Familien haben durchatmen 
können und sich gut erholt. 
 
In der ersten Schulwoche starten wir wie folgt: 
Klasse 1c, 1d und 1f: Freitag 4 Stunden 
Klasse 2: Mittwoch bis Freitag 4 Stunden 
Klasse 3: Mittwoch 4 Stunden, Donnerstag und Freitag 5 Stunden 
Klasse 4: Mittwoch 4 Stunden, Donnerstag und Freitag 6 Stunden 
 
Auch dieses Schuljahr wird Corona noch nicht verschwunden sein und den Schulalltag womöglich 
immer wieder beeinflussen. Mit der Erfahrung aus den letzten beiden Jahren und der guten 
Zusammenarbeit mit Ihnen werden wir dies aber wieder gemeinsam erfolgreich meistern. Sicherlich 
haben uns die Erfahrungen der letzten beiden Jahre geprägt. Gerade deshalb möchten wir den 
Schulalltag so normal wie möglich leben und für die Kinder einen verlässlichen Alltag schaffen. 
Gleichzeitig möchten wir aber natürlich auch weiterhin die Gesundheit aller im Blick haben. 
Das Ministerium hat diesbezüglich Handlungsanweisungen für alle Schulen herausgegeben. Den 
entsprechenden Elternbrief dazu finden Sie in der Anlage (Anhang 1). Konkret zusammengefasst 
bedeuten die Regelungen für unsere Schule: 
- Das Tragen einer Maske wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend. 
- Es wird weiterhin regelmäßig in den Klassen gelüftet. 
- Jedes Kind erhält monatlich 5 Selbsttests für den häuslichen Gebrauch. Sie werden gebeten, Ihre 
Kinder im Verdachtsfall damit zu testen. 
- Bei auftretenden Symptomen kann Ihr Kind sich in der Schule testen. Sie werden als 
Erziehungsberechtigte dazu in jedem Fall vorher von der Schule kontaktiert. Sollten Sie uns formlos 
nachweisen, dass Ihr Kind sich morgens schon getestet hat, ist ein weiterer Test in der Schule nur bei 
einer akuten Verschlimmerung der Symptome erforderlich. 
- Am ersten Schultag hat Ihr Kind die Möglichkeit, freiwillig einen Selbsttest in der Schule 
durchzuführen. 
 
Mit dem Blick darauf, dass wir alle deutlich spüren konnten, wie wichtig Unterricht in Präsenz ist - 
für Ihr Kind, für Sie selbst und für uns Lehrkräfte und Mitarbeiter- und was ein Lernen auf Distanz 
für Alltag und Beruf bedeutet, sollten wir alles dafür tun, dass Wörter wie „Distanzlernen“ in nächster 
Zeit ein Fremdwort bleiben. Dies gelingt jedoch nur gemeinsam - mit einer gemeinschaftlich 
solidarischen Haltung und einem umsichtigen, verantwortungsvollen Handeln. Wir bitten Sie deshalb, 
Ihr Kind möglichst vor dem Schulstart schon einmal zu testen. So wollen wir vermeiden, schon direkt 
zu Beginn der Schulzeit Unterrichtsausfälle durch Corona zu haben. 
 
Abgesehen von Corona möchten wir Ihnen aber noch einige weitere wichtige Informationen 



zukommen lassen. Im Anhang finden Sie deshalb alles Wichtige in einem Infopaket (Anhang 2) 
sowie den vorläufigen Jahresplan mit allen bisher bekannten Terminen (Anhang 3). Wichtig im 
Infopaket ist derzeit wohl vor allem die Regelung zum Thema "Hitzefrei", die schon in den ersten 
Schultagen greifen könnte. Bitte lesen Sie das Infopaket deshalb sorgfältig durch. Außerdem finden 
Sie im Anhang auch nochmal den Leitfaden zum Thema "Geschenke von Elternseite" (Anhang 4), 
der den Klassenpflegschaften bei Überlegungen zu Geschenken an Lehrkräfte einen klaren 
Handlungsrahmen bietet, sowie eine Übersicht zum Thema "Schulmitwirkung" (Anhang 5). 
 
An dieser Stelle möchten wir Sie gerne auf eine Neuerung an unserer Schule hinweisen. Wir freuen 
uns sehr, dass der Förderverein es uns ermöglicht hat, einen eigenen Schulplaner zu erstellen und für 
alle Kinder anzuschaffen. Die Nutzung des Schulplaners ist ab diesem Schuljahr verpflichtend. Sie 
finden hier nicht nur die Hausaufgabeneinträge Ihres Kindes, sondern unter anderem auch den 
Terminplaner sowie einen Bereich für das Eintragen vergessener Hausaufgaben. 
Ebenfalls nicht ohne den Förderverein möglich wäre das kommende Zirkusprojekt, auf das wir uns 
alle sehr freuen. Sie erhalten zu Beginn des Schuljahres sehr zeitnah eine Einteilung der Klassen 
sowie weitere Informationen für Ihre eigene Planung. Bitte beachten Sie auch den Elternbrief des 
Fördervereins zum anstehenden Elterncafé im Anhang (6). 
 
Nach dieser Fülle von Informationen möchten wir Sie aber auch noch einmal daran erinnern, an die 
Überweisung des Büchergeldes für dieses Schuljahr zu denken, falls dies noch nicht geschehen ist. 
Vielen Dank! 
 
Bevor ich Ihnen nun noch ein paar restliche schöne Ferientage wünsche, möchte ich Sie noch kurz 
darüber informieren, dass Frau Bonsels das Schuljahr nicht gemeinsam mit uns starten wird. Sie wird 
in einigen Wochen wieder zu uns stoßen. Bis dahin bin ich als Stellvertreterin von Frau Bonsels Ihre 
Ansprechpartnerin und gerne für Sie erreichbar. 
 
Genießen Sie noch die schönen letzten Ferientage. Auf einen guten gemeinsamen Start am Mittwoch! 
 
Herzliche Grüße 
Nadine Reimann & das Team der GGS Waldniel   


