Gütersloh, 09. August 2021
Liebe Eltern,
nun sind die Sommerferien bald vorbei und wir freuen uns, Ihre Kinder am Mittwoch, den 18. August
wieder begrüßen zu dürfen. Bitte denken Sie daran, dass der Unterricht für alle um 8.50 Uhr beginnt
und auch für alle um 11.30 Uhr endet. An diesem Tag findet ausschließlich Klassenlehrerunterricht
statt. Die Kinder bekommen an dem Tag ihren Stundenplan. Die Betreuung ist selbstverständlich
regulär geöffnet.
Unsere Schulanfänger dürfen wir am Donnerstag, den 19. August zur Einschulungsfeier begrüßen.
Wir werden nach Stundentafel in vollem Präsenzunterricht starten und hoffen, dass wir diesen
möglichst lange, wenn nicht sogar dauerhaft, aufrechterhalten können.
Folgende Regeln, die auch schon vor den Ferien bekannt waren, gilt es weiter zu beachten:
-

-

-

-

In den Innenräumen besteht eine grundsätzliche Maskenpflicht. Im Außenbereich darf die
Maske abgesetzt werden.
In der Sporthalle müssen Masken getragen werden, wenn der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann. Der Sportunterricht findet möglichst im Freien statt. Dort kann
dann auf die Maske verzichtet werden.
Weiterhin waschen sich die Kinder regelmäßig und anlassbezogen mit Seife die Hände.
Händedesinfektion benutzen wir bei den Kindern nicht.
Alle Kinder werden 2x in der Woche getestet. Wir werden bei dem Testrhythmus aus dem
vergangenen Schuljahr bleiben (Klasse 1 und 2: Montag und Mittwoch, Klasse 3 und 4:
Dienstag und Donnerstag. Freitags wird nicht getestet). Die Schulanfänger werden erst in der
ersten vollen Woche getestet.
Eine Ausnahme bildet die erste Schulwoche. Nur am Mittwoch, 18. August werden
ausnahmsweise alle Kinder der Klassen 2 bis 4 getestet.
Da wir einem neuen Labor zugewiesen wurden, werden wir noch einmal eine Information
speziell zu den Testungen herausgeben. Die Teströhrchen des “alten” Labors, die Sie noch
zuhause haben, entsorgen Sie bitte. Sie werden neues Testmaterial mit entsprechenden
Anweisungen am ersten Schultag Ihres Kindes bekommen.
Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome wie Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Erbrechen,
Durchfall, … zeigen, darf es nicht in die Schule kommen. Sie müssen dann mit einem Arzt
abklären (Attest nicht erforderlich), ob es die Schule besuchen darf. Eine Ausnahme bildet
„einfacher Schnupfen“. Sollte Ihr Kind lediglich Schnupfen haben und dieser 24 Stunden
beobachtete wurde, ohne dass weitere Symptome hinzukommen, dürfen Sie Ihr Kind wieder
in die Schule schicken.
Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ist es wichtig, dass Urlaubsreisende nach
Rückkehr die eventuell geltenden Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten. Kinder, die
sich in einer entsprechenden Quarantäne befinden, werden selbstverständlich nicht in die
Schule kommen können.

Die „Schulneulinge“ bekommen noch einen extra Brief zur Einschulungsfeier, zu den Tests, etc.
Wir sehen dem Schulstart mit Freude entgegen und hoffen, dass wir alle gesund und munter
begrüßen dürfen.
Viele Grüße
Tanja Ilic & Katharina Gleis

