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Bremthal, 27.08.2021 
 

Liebe Eltern, 
 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien erholsame Sommerferien hatten. 
Auch das neue Schuljahr beginnen wir mit hohen Infektionszahlen und so sind die vor uns 
liegenden Präventionswochen, die eine dreimalige Testung sowie eine Maskenpflicht 
auch am Platz beinhalten, sicherlich angemessen. Bitte denken Sie daran, dass keine 
Alltagsmasken mehr zugelassen sind. 
 
Um die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus in der Schule zu minimieren, weisen 
wir heute noch einmal dringend auf die bundesweit bestehenden Quarantänepflichten 
nach Einreise aus dem Ausland (Bundesgesundheitsministerium, Corona-
Einreiseverordnung) hin. Dort finden Sie die genaue Ausgestaltung der 
Quarantänebedingungen und deren Beendigung. 
Hilfreich ist dabei vielleicht auch eine Übersicht, die Sie unter dem Link 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032 finden. 
 
Wenn Sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise 
in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet 
eingestuften Gebiet aufgehalten haben, müssen Sie sich grundsätzlich direkt nach 
Ankunft nach Hause begeben und absondern (häusliche Quarantäne). Dies gilt auch für 
Kinder unter 12 Jahren. 
Um herauszufinden, ob Sie sich in einem Hochrisikogebiet oder einem 
Virusvariantengebiet aufgehalten haben, können Sie in der Liste der Risikogebiete 
(www.rki.de/risikogebiete) nachsehen. 
Bitte prüfen Sie daher gründlich, ob Ihr Kind einer Pflicht zur häuslichen Quarantäne 
unterliegt, bevor Sie es wieder in die Schule schicken. Quarantänepflichtige Kinder und 
Jugendliche dürfen die Schule nicht besuchen. Bitte informieren Sie gegebenenfalls die 
Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
 
Ihre Kinder erhalten von den Klassenlehrerinnen ein Testheft, in welchem die erfolgte 
Durchführung des Antigen-Schnelltests bestätigt werden kann. Bitte tragen Sie Name und 
Adresse Ihres Kindes ein. Dieses Heftchen ist für Sie und Ihre Kinder im Alltag sicher eine 
Erleichterung, da die Testhefte den negativen Testnachweis einer zertifizierten Teststelle 
ersetzen können. Allerdings bedeutet es für uns im Alltag einen nicht unerheblichen 
zeitlichen Aufwand und damit eine Reduzierung des Unterrichts. Aus diesem Grund hat 
das Kollegium sich bereit erklärt, die Selbsttests bereits um 7:50 Uhr durchzuführen. Das 
heißt also, dass Ihre Kinder ab dem ersten Schultag an den Testtagen um 7:50 Uhr im 
Klassenraum sein sollen. In den ersten beiden Wochen finden die Tests Montag, Mittwoch 
und Freitag statt, ab der dritten Woche dann wie gewohnt Montag und Mittwoch. Der dritte 
Jahrgang testet freitags dann zu Beginn der zweiten Stunde, hier ist ein früherer Beginn 
nicht möglich. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind pünktlich in der Schule ist und das 
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Testheft selbständig finden kann, damit das Testen sowie die Dokumentation den 
Schulbetrieb nicht unnötig aufhalten. Bitte tragen Sie Namen, Anschrift und Geburtsdatum 
Ihres Kindes ein. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind in der ersten Schulwoche die aktualisierte 
Einverständniserklärung für die Selbsttests mit in die Schule, die Sie im Anhang finden.  
 
Wir behalten die bereits bekannten Regelungen des letzten Schuljahres für Ihre Kinder 
soweit bei, d.h. zum Beispiel, dass wir nach wie vor Pausenzonen ausgewiesen haben, 
um eine Durchmischung der Jahrgänge zu vermeiden. Außerdem halten wir am 
bewährten Einbahnstraßensystem im Hauptgebäude fest.  
Es ist wieder möglich, dass Sie abgepackte Süßigkeiten mitgeben, wenn Ihr Kind 
Geburtstag hat und sie der Klasse eine Freude machen wollen. Sicherlich werden die 
Klassenlehrerinnen dies auch noch einmal auf den Elternabenden kommunizieren. 
 
Trotz aller Einschränkungen freuen wir uns alle sehr auf Ihre Kinder. Die Lehrerinnen 
waren in der vergangenen Woche schon häufig in der Schule anzutreffen, um die 
Klassenräume für Ihre Kinder ansprechend einzuräumen und um sich auf den 
Schulbeginn gut vorzubereiten. Wir hoffen alle auf ein Schuljahr mit möglichst viel Zeit vor 
Ort und vertrauen auf Ihr Mitwirken. Bitte beachten Sie, dass an den ersten beiden Tagen 
der Unterricht bereits um 11:25 Uhr endet, der reguläre Stundenplan gilt dann ab 
Mittwoch, 01.09.2021. Die Förderstunden beginnen dann für die Jahrgänge zwei bis vier 
in der zweiten Schulwoche, für die ersten Klassen gibt es hierzu noch gesonderte 
Informationen. 
 
 
Wir verbleiben für heute mit vielen Grüßen und wünschen Ihnen ein schönes 
Wochenende  
 
 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 


