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Schulstart nach den Sommerferien
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
bald ist es soweit, die Schule startet nach sechs Wochen Sommerferien wieder!
Mit Beginn des neuen Schuljahres tritt der neue Hygieneplan-Corona in der 10. Überarbeiteten
Fassung in Kraft. Dieser gilt bis zum 10. September 2021.
Maskenpflicht
Wichtig für Sie zu wissen ist, dass mit Schulstart alle Personen inzidenzunabhängig verpflichtet
sind, im Schulgebäude Maske zu tragen. Dies gilt auch im Unterricht. Im Freien kann auf das Tragen der Maske verzichtet werden.
Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind am ersten Schultag nach den Sommerferien in jedem
Fall eine Maske dabei hat.
Wie ich Ihnen bereits vor den Sommerferien mitgeteilt habe, ist auch die Teilnahme am Präsenzunterricht nur zulässig für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, die zweimal in der Woche in der Schule mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 getestet werden oder die zu Beginn des Schultages über einen Nachweis verfügen, dass
keine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt.
Das bedeutet konkret:
 Die Corona-Testpflicht bleibt auch mindestens in den ersten beiden Wochen nach den
Sommerferien weiterhin bestehen.
 Alle Schüler*innen können sich zu Hause testen. Als Testnachweis bringen alle Schüler*innen an Testtagen (montags und mittwochs) eine von den Eltern unterschriebene
Selbstauskunft über ein negatives Testergebnis mit in die Schule, die zur Kontrolle im Unterricht eingesammelt wird.
 Testungen werden weiterhin auch in der Schule durchgeführt.
 Ausgenommen von den Tests sind, wie zurzeit auch, Personen, die als geimpft oder genesen gelten. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. (Genesenennachweis vom Gesundheitsamt, Impfnachweis).
 Der Nachweis eines negativen Tests durch eine zertifizierte Teststelle wird selbstverständlich ebenfalls weiter anerkannt.

Am ersten Schultag werden die Klassenleitungen abfragen, wer sich zu Hause testen möchte. Alle
Schüler*innen, die dies tun möchten, erhalten dann gegen Unterschrift vier einzeln verpackte
Testkits (eines als „Reserve“), damit sie sich in den ersten beiden Schulwochen zu Hause testen
können.
 Als Testnachweis bringen alle Schüler*innen an den Testtagen montags und mittwochs eine von den Eltern unterschriebene Selbstauskunft über ein negatives Testergebnis mit in
die Schule, die zur Kontrolle im Unterricht eingesammelt wird.
 Das entsprechende Formular haben Sie bereits per E-Mail erhalten und ich habe es noch
einmal an diese E-Mail angehängt; es ist auszudrucken und vollständig auszufüllen.
 Nur wer seine Testpflicht erfüllt und nachgewiesen hat, darf am Unterricht teilnehmen;
dazu registrieren wir die von den Schüler*innen abgegebenen Selbstauskünfte.
 Wer die Testpflicht nicht erfüllt, also die Selbstauskunft nicht abgibt, muss das Schulgelände verlassen und darf es erst wieder betreten, wenn eine negative Testbestätigung vorliegt.
Ich weise darauf hin, dass Sie Ihre Kinder bitte auch nach den Sommerferien nicht mit Erkältungsoder Krankheitssymptomen zur Schule schicken. Um ggf. eine Corona-Infektion Ihres Kindes ausschließen zu können, wenden Sie sich bitte an Ihren Kinderarzt und klären ab, ob ein PoC- oder
PCR-Test sinnvoll erscheint.
Informieren Sie bitte in jedem Fall auch die Schule!
Zusammen mit der E-Mail, an die dieser Elternbrief angehängt ist, erhalten Sie das Merkblatt zum
„Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule“
sowie die aktualisierten „Regelungen für den Schulbetrieb während der Corona-Pandemie“.
Ich hoffe, dass wir nach den Sommerferien ohne Infektionen in der Schule starten können.
Sobald sich Neuerungen ergeben, melde ich mich so schnell wie möglich bei Ihnen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute, viel Gesundheit und einen guten Start ins neue
Schuljahr!

Herzliche Grüße

Marianne Schönhofen
Schulleiterin

