
Informationen zum Schulanfang    
 
Liebe Eltern unserer Schulanfänger, 
endlich konkretisieren sich die Vorgaben, so dass ich nun auch mit genaueren Informationen 
rund um den 1. Schultag Ihres Kindes dienen kann. 
Nach den neuen rechtlichen Vorgaben dürfen wir die Feier mit dem angedachten 
Personenkreis stattfinden lassen. Generell gilt jedoch, je weniger, desto besser. 
Folgendes ist für die Feier zum Schulanfang zu beachten. 
Da der Inzidenzwert höchstwahrscheinlich in der Stadt um oder über 35 liegen wird, gilt die 
3-G-Regel.  Sie erhalten nur Zutritt, wenn Sie entweder 

 einen negativen Testnachweis vorlegen (Schnelltest nicht älter als 
Ausstellungsdatum vom 13.09.2021), 

 nachweisen können, dass Sie bereits zweimal geimpft wurden (Zweitimpfung 
spätestens am 31.08.2021) oder 

 genesen sind. Hier legen Sie die Bescheinigung des Gesundheitsamtes vor, die nicht 
jünger als vier Wochen und nicht älter als der 14.03.2021 sein darf. 

 Es werden Ihnen feste Plätze zugewiesen, um eine Nachverfolgung gewährleisten 
zu können. 

 Als Erwachsene sind Sie zum Tragen eines medizinischen Mundschutzes oder einer 
FFP-2-Maske verpflichtet, Stoffmasken und Schals sind nicht erlaubt. 

Ganz wichtig: Auch Ihr Erstklässler braucht einen negativen Testnachweis oder den 
Genesen-Nachweis an diesem Tag.  
Für die Besucher des Gottesdienstes bitte ich, die Nachweise ebenfalls bereitzuhalten. 
Ab dem zweiten Schultag werden die Kinder dann über das Testverfahren der Schule erfasst. 
Alle Informationen zum schulischen Testverfahren stehen im 1. Allgemeinen Elternbrief. 
 
Bitte beachten Sie außerdem, dass bis Anfang Oktober alle SchülerInnen auch am Sitzplatz 
eine Maske tragen müssen. Es genügen hier jedoch die Stoffmasken oder medizinischen. Ich 
weiß, dass das nicht schön ist, jedoch dienen diese Maßnahmen der Sicherheit und der 
Reduzierung eines Ansteckungsrisikos. Ich bitte hier um Ihr Verständnis. Vielen Dank! 
 
Leider gab es in dieser Woche noch einmal eine Änderung der Klassenleitungen, so dass ich 
Ihnen erst jetzt die Zeitfenster zum Bringen des Schulmaterials nennen kann. 
 
Klasse 1a bei Frau Fischer: 
Do, 09.09.2021 in der Zeit von 11-13 Uhr (EG 0.06) 
 
Klasse 1b bei Frau Röder: 
Do, 09.09.2021 in der Zeit von 10-12 Uhr (EG0.07) 
 
Klasse 1c bei Frau Hüttner: 
Freitag, 10.10.2021 in der Zeit von 11-13 Uhr (EG 0.13) 
 
Der 1. Elternabend findet am Mittwoch, den 15.09.2021 um 19.30 Uhr zunächst in der 
Turnhalle und anschließend in den jeweiligen Klassen statt. Ich bitte um Teilnahme nur einer 
Person je Familie, um einen Nachweis (s.o.) und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 
Nun wünsche ich  Ihnen noch eine gute Zeit bis zum 1. Schultag und freue mich darauf, Sie 
und Ihr Kind / Ihre Kinder bei uns begrüßen zu dürfen. 
 
Herzliche Grüße 

Liane Hagmann 


