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Unna, den 11.08.2021 

 

 

Informationen zum Schulstart 

 

Liebe Eltern, 

wir sind in den Vorbereitungen für den Start in das neue Schuljahr. Die aktuellen Inzidenzzahlen lassen 

es zu, dass wir in das neue Schuljahr so starten, wie das vergangene Schuljahr beendet wurde: mit 

Präsenzunterricht, OGS Betrieb und Unterricht in allen Fächern nach Stundentafel in vollem 

Umfang aber auch mit Hygieneschutz, Testungen und der Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Maske im Innenbereich der Schulen. Es gibt aber auch deutliche Anzeichen dafür, dass weiterhin 

Umsicht geboten ist.  

 

Pflicht zum Tragen einer Maske 

Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Innenbereich der Schulen, auch während des 

Unterrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung. 

Auf dem übrigen Schulgelände 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 Masken uneingeschränkt stattfinden. 

 

Testungen 

Die Schüler*innen der Jahrgänge 2-4 werden alle bereits am ersten Schultag, 18.08.2021 mit dem 

Lolli-Test getestet.  

 

Für die Schulneulinge der Klasse 1 gilt, dass diese erst in der ersten vollständigen Schulwoche in 

den Testrhythmus der Schule eingebunden werden. Der erste Test findet demnach für unsere 

Erstklässler am 23.08.2021 statt. Wir werden die Schüler*innen der Jahrgänge 1 und 2 montags und 

mittwochs testen und die Schüler*innen der Jahrgänge 3 und 4 dienstags und donnerstags. 

 

Um den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten nach der Ferienzeit zu gewährleisten, wird allen 

Eltern empfohlen, die Erstklässler*Innen unmittelbar vor dem ersten Schultag bei einem Testzentrum 

testen zu lassen oder bei ihren Kindern einen Antigen-Selbsttest durchzuführen (höchstens 48 Stunden 

zurückliegende Testung). 

 

Elternbrief 
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Einschulungsfeiern 

Nach dem heutigen Stand gilt, dass die bekannten Hygienemaßnahmen bei der Einschulungsfeier 

einzuhalten sind: 

 das Tragen von Masken, 

 die Einhaltung von Mindestabständen, 

 die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden. 

Bitte lassen Sie sich testen und halten Sie Ihr negatives Testergebnis, bzw. Ihren Nachweis geimpft oder 

genesen, bereit.  

 

 

 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr! 

Mit besten Grüßen 

 

Iris Annas 

Konrektorin 

 

 


