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1-21/22 - 13.08.2021 
Liebe Eltern, 
 

nächsten Mittwoch beginnt das neue Schuljahr und wir freuen uns, alle Kinder wieder in 
der Schule begrüßen zu können und sie im gewohnten Klassenverband zu unterrichten. 
 
Allerdings bestehen durch die anhaltende Corona-Lage weiterhin Auflagen, die ich zu 
Ihrer Information und Beachtung nennen möchte: 
 
Schulvormittag: 
 

Mund-Nase-Bedeckung  
Weiterhin besteht für alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Innenbereich der Schule.  
Auf dem übrigen Schulgelände, d. h. dem Schulhof, kann auf das Tragen einer Maske 
verzichtet werden. 
Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht 
eingehalten werden können. Sport im Freien kann dagegen ohne Maske uneingeschränkt 
stattfinden, das bezieht sich auch auf unsere 3. Sportstunde, die Sport-Spiel-Stunde. 
 

Offener Anfang 
Wie gewohnt bieten wir ab 7.45 Uhr einen offenen Anfang an. Dann sind das 
Schulgebäude und die Klassenräume geöffnet. Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr. 
 

Unterricht 
Der Unterricht findet mit Ausnahme des Religionsunterrichts im Klassenverband statt. Im 
Musikunterricht ist das Singen im Klassenraum weiterhin nicht erlaubt. 
Zur Kontaktnachverfolgung wird die Sitzordnung dokumentiert. Die bekannten 
Hygienemaßnahmen (Händewaschen, Einbahnstraßen etc.) bleiben unverändert und 
werden am ersten Schultag erneut besprochen. 
 

Pausen 
Leider sind wir in unserer Pausenfläche noch eine hoffentlich kurze Zeit eingeschränkt. 
Daher werden die Pausen vorerst wie Ende des letzten Schuljahres geteilt – 
Jahrgangsstufe 1/2 und Jahrgangsstufe 3/4 -stattfinden.  
 

OGS  
Die Kinder der OGS werden im Nachmittag wieder in jahrgangsgemischten Gruppen 
betreut. Auch hier wird es z.B. für das Mittagessen oder die Lernzeit eine feste Sitzordnung 
geben. Leider ist es noch nicht möglich, das frühere ganz offene Konzept anzubieten. 
Daher wird es für jede OGS Gruppe einen eigenen Lernzeitraum geben. 
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Testungen auf das Corona-Virus 
Die aus dem letzten Schuljahr bekannten „Lolli-Tests“ werden fortgeführt. Wie auch 
vorher werden die Klassen 1 und 2 montags und mittwochs, die Klassen 3 und 4 dienstags 
und donnerstags getestet. Eine Ausnahme bildet die erste halbe Schulwoche. Hier werden 
alle Kinder der Schule am Mittwoch getestet. 
Da die Ergebnisse der Tests allerdings frühestens am Mittwochabend vorliegen und die 
Kinder bis dorthin schon einen ganzen Tag zusammen waren, bieten wir am Mittwoch, 
dem 18.08.2021 zusätzlich einen Antigen-Schnelltest an. Hierbei handelt es sich um die 
Tests, die die Kinder ganz zu Beginn selbstständig durchgeführt haben. Sollten Sie nicht 
mit der Testung Ihres Kindes einverstanden sein, so geben Sie bitte im Vorfeld der 
Klassenleitung Bescheid oder nutzen Sie die Möglichkeit eines Bürgertests. 
Ebenso bieten wir zum Schutze aller einen Antigen-Schnelltest an, wenn Ihr Kind am 
eigentlichen Testtag die Schule nicht besucht hat. Möchten Sie nicht, dass Ihr Kind einen 
Selbsttest durchführt, bitten wir in diesem Fall um eine Negativbescheinigung durch ein 
Bürgertestzentrum. 
Bitte verwahren Sie weiterhin das Einzelteströhrchen zur evtl. Nachtestung. Wenn Sie 
dieses nach den Sommerferien nicht mehr finden können, wenden Sie sich bitte an die 
Klassenleitungen. Wir haben noch eine geringe Anzahl von Ersatzröhrchen. 
 

Covid-19-Symptome  
Wenn Sie Ihr Kind am Morgen in die Schule schicken, muss es weiterhin vollkommen frei 
von Krankheitssymptomen sein. Sie als Erziehungsberechtigte prüfen dies, bevor Sie Ihr 
Kind zur Schule schicken. Sollten wir in der Schule unabhängig von der Testung 
Symptome feststellen, sind wir dazu verpflichtet, Ihr Kind nach Hause zu schicken bzw. 
von Ihnen abholen zu lassen.  
 

Unterricht auf Distanz  
Ihr Kind erhält z. Zt. nur Unterricht auf Distanz, wenn es in Quarantäne musste.  
 

Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten  
Um uns in allen Bereichen der Infektionsvermeidung zu unterstützen, bitten wir Sie 
eindringlich, verantwortungsbewusst mit den Vorschriften umzugehen, besonders, wenn 
Sie aus dem Urlaub in einem als Risikogebiet eingestuften Land bzw. Landesteil 
wiederkehren.  
 

Eltern  
Die Regeln für Sie als Erziehungsberechtigte haben sich bei uns nicht geändert: Um das 
Infektionsrisiko für alle möglichst gering zu halten, haben Eltern und 
Erziehungsberechtigte nur nach vorheriger terminlicher Einladung durch die 
Schulleitung, die Klassenleitung oder das Sekretariat Zugang zum Schulgebäude. Bitte 
verabschieden und begrüßen Sie Ihr Kind grundsätzlich außerhalb des Schulgeländes und 
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achten Sie hierbei auch auf den erforderlichen Mindestabstand zu anderen. Sollten Sie 
nach o.g. Berechtigung das Schulgebäude betreten, gilt für Sie das Tragen einer 
medizinischen Mund-Nase-Bedeckung.  
 
Mitwirkungsgremien  
Klassenpflegschaftssitzungen sind unter den Vorgaben des Hygiene- und 
Infektionsschutzes zulässig und erforderlich. Sie können auch wieder in den 
Klassenräumen stattfinden. Dazu bitten wir pro Kind nur um die Teilnahme eines 
Erziehungsberechtigten. Ein Negativnachweis bzw. der Nachweis über die vollständige 
Impfung bzw. Genesung ist allerdings erforderlich. 
 
Schulfest 
Aufgrund der doch unabschätzbaren Lage haben wir uns auf der ersten Lehrerkonferenz 
des neuen Schuljahres dazu entschieden, auf ein Schulfest am 25.09.2021 zu verzichten. 
Stattdessen werden wir mit den Kindern in dieser Zeit einen Sponsorenlauf organisieren. 
Näheres erfahren Sie auf den Klassenpflegschaftssitzungen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung Ihres Kindes 
oder schreiben eine Mail an ggs-witterschlick@t-online.de.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
B. Habeth 
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