
L iebe E ltern, 

nun ist es bald soweit und w ir starten in 

die erste Klasse! Aufgrund steigender 

I nzidenz-Zahlen und einer Testpflicht 

für Veranstaltungen in der Schule, 

kann leider kein Kennlernnachmittag 

stattfinden. 

E inschulung  
Vorab nun ein paar I nformationen zum Ablauf der E inschulung. B itte beachten Sie 

dazu den E lternbrief, den Sie bereits erhalten haben. Sie können diesen auch noch 

einmal auf der Homepage nachlesen. B itte finden Sie sich für einen reibungslosen 

Ablauf pünktlich vor dem Schulgebäude ein. Um an der Veranstaltung teilnehmen zu 

können, denken Sie bitte daran, dass alle Teilnehmer geimpft, getestet oder genesen (mit 

entsprechendem Nachweis) sein müssen. Außerdem besteht eine Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Maske.  

Nach der E inschulungsfeier in der Aula gehen die Kinder in ihre erste Unterrichtsstunde 

und die E ltern sind zu einem Erfrischungsgetränk im Sinnesgarten eingeladen. Die 

Schultüte bleibt in der Zeit bei I hnen. Im Anschluss werden die Klassenlehrerinnen die 

Kinder zum Sinnesgarten begleiten, dort haben Sie dann die Möglichkeit ein 

E rinnerungsfoto zu machen.  Die Kinder brauchen am ersten Tag nur ein E tui, ihren 

Tornister und den roten Schnellhefter. Alle anderen Materialien können am Freitag 

mitgebracht werden, damit w ir sie in der Schule einsortieren können. 

Corona-Testung 
Ab dem 23.08.2021 werden die E rstklässler wöchentlich montags und mittwochs auf 

Corona getestet. Hierzu dient der „ Lolli “ -Test, bei dem die Kinder 30 

Sekunden an einem Wattestäbchen lutschen. Anschließend werden die 

Proben in einem gemeinsamen Gefäß gesammelt und zu einem Labor 

geschickt. Dieses Labor wertet den Pool der Proben aus und leitet 

nachts das E rgebnis an unsere Schule weiter. Sollte ein positiver Fall 

auftreten, w ird I hnen dies morgens ab 6.00 Uhr per Mail mitgeteilt. 

Schauen Sie zw ingend dienstags und donnerstags morgens I hre E-

Mails (später dann Sdui-App) nach, da es dann zu einer 

Nachtestung kommt, um den einzelnen Corona-Fall zu ermitteln. 

Für die Nachtestung erhalten I hre Kinder am Freitag, den 

20.08.2021 ein versiegeltes E inzelröhrchen und Zugangscodes des 

Labors. Dieses Test-Kit kommt nur bei einem positiven Corona-

Ergebnis nach unserer M itteilung zum E insatz!!! Nehmen Sie es 

bitte aus der Post-Mappe I hres Kindes und legen es Zuhause an 



einen festen Platz. Weitere I nformationen, sow ie 

E rklärvideos finden Sie auf der Seite des 

Schulministeriums: https://www.schulministerium.nrw/lolli-

tests . 

Schula lltag 
Am Freitag, den 20.08.2021 haben die Kinder 4 

Stunden Unterricht (11.30 Uhr). Wir treffen uns die 

ersten paar Tagen morgens ab 7.45 Uhr auf dem Schulhof, wo 

die Lehrerinnen die E rstklässler in Empfang nehmen. Generell beginnt der 

Unterricht mit einem offenen Anfang, bei dem die Kinder ab 7.45 Uhr von allein in ihre 

Klassen kommen. Aufgrund von Corona finden unsere Pausen versetzt statt. Die ersten 

und zweiten Klassen gehen um 9.25 Uhr in die Pause und frühstücken anschließend. Auf 

dem Schulhof müssen die Kinder keine Masken tragen, jedoch während des Unterrichts. 

Beim Betreten des Klassenraums denken w ir an die Hygiene-Regeln und waschen uns die 

Hände. Natürlich werden immer nach Bedarf kleine Bewegungspausen gemacht. Jeden 

Tag -außer freitags- bekommen die Kinder Hausaufgaben auf, die sie im Schulplaner 

aufschrieben. Den Stundenplan erhalten Sie am Freitag, den 20.08.2021. E r tritt ab 

Montag, den 23.08.2021 in Kraft. 

Wir freuen uns auf viele neue E rstklässler! 

L iebe Grüße 

Das Jahrgangsteam der ersten Klassen 
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