Liebe Eltern der Klasse 1a, 1b und 1c!
jetzt sind es nur noch ein paar Tage bis zur Einschulung. Sie und Ihre Kinder sind vielleicht
schon ein wenig aufgeregt…
Es tut mir wirklich leid, dass es kurz vor der Einschulung noch eine wesentliche Änderung
seitens des Kultusministeriums gibt.
An der Einschulungsfeier darf nur teilgenommen werden, wenn:
1)

Alle Teilnehmenden ab 6 Jahren geimpft, genesen oder getestet sind.
Für Eltern und Geschwisterkinder gilt:
nur mit einem negativen Testnachweis (PCR-Test 48 Stunden gültig oder PoCAntigen-Test 24 Stunden gültig) oder einem Impfnachweis (gemäß 2 Nr. 3
SchAusnahmV) oder einen Genesenennachweis (gemäß § 2 Nr. 5
SchAusnahmV) darf die Schule betreten werden.
Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind von der Testpflicht ausgenommen.
Wir sind als Schule verpflichtet, dieses zu überprüfen!

Für die Kinder, die eingeschult werden, ist ein Selbsttest ausreichend. Diesen Test
erhalten Sie bei der Materialabgabe.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, diesen Test abzuholen, kann sich Ihr Kind vor der
Einschulungsfeier in der Schule testen. Bitte bringen Sie den unteren Abschnitt
unterschrieben mit!
2. Maskenpflicht drinnen: Ebenso wie im regulären Schulalltag gilt in den Schulgebäuden die
Maskenpflicht für alle. Bei Einschulungsfeiern drinnen müssen also alle Personen ab 6
Jahren eine Alltagsmaske tragen, alle Personen ab 14 Jahren müssen eine medizinische
Maske tragen.
Aufgrund der Hygienebestimmungen dürfen auch in diesem Jahr nur Eltern und
Geschwisterkinder an der Einschulungsfeier teilnehmen.
Auf dem Schulhof wird außerdem eine Station aufgebaut sein, an der Sie sich mit
einem QR-Code oder durch einen Kontaktdatenzettel für die Einschulungsfeier
registrieren können. Aus diesem Grund wäre es gut, wenn Sie ein paar Minuten früher
kommen und sich eventuell auf eine kurze Wartezeit einstellen.
Weiterhin gab es heute, am 24.08. (im Zusammenhang mit der Pressekonferenz) die ersten
Elternbriefe vom Kultusminister. Diesen erhalten Sie ebenfalls bei der Materialausgabe als
Kopie.
Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen in Kürze.
Tests
Die ersten 7 Schultage (02.09. - 10.09.) müssen die Tests TÄGLICH durchgeführt werden.
Anschließend wird 3x die Woche (Montag, Mittwoch und Freitag) getestet. Sollte Ihr Kind
genesen sein, braucht es sich nicht testen zu lassen. Hierfür benötigen wir dann das
Schreiben des Gesundheitsamts.
Die ersten Tests erhalten Sie ebenfalls bei der Materialabgabe.

Befreiung vom Unterricht
In bestimmten Ausnahmefällen können sich vulnerable (ein schwerer Krankheitsverlauf
kann vermutet werden) Schülerinnen und Schüler die ein entsprechendes Attest vorlegen,
von der Präsenzpflicht befreien lassen.
Sollten Sie von der Befreiung Gebrauch machen wollen, melden Sie sich per Mail bei
mir.
Eine Befreiung aufgrund der Testpflicht ist nicht mehr möglich!!!
Tragen einer MNB
Bis mindestens zum 22.09. gilt überall im Gebäude eine Maskenpflicht. Auch im Unterricht!
Bitte seien Sie sicher, dass wir Ihren Kindern so oft es eben geht, eine Tragepause
ermöglichen.
Reiserückkehrer
Im der Anlage finden Sie außerdem alle wichtigen Infos zum Thema Rückkehr aus dem
Urlaub Bitte beachten Sie diese Schreiben besonders.

Wir freuen uns, Sie und Ihre Kinder bei der Einschulung zu sehen und gemeinsam mit allen
Kindern in Szenario A starten können.
Genießen Sie bis dahin noch einige schöne und hoffentlich sonnige Tage.

Bei Fragen melden Sie sich bitte gerne per Mail.

janina.kaase@gs-lintorf.de oder info@grundschule-lintorf.de

Viele Grüße
Janina Kaase

Bitte diesen Abschnitt zur Einschulung mitbringen!

Mein Kind
, Klasse
hat heute den Antigen-Schnelltest
zuhause durchgeführt. Das Testergebnis war negativ.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Durchführung des Tests und die Richtigkeit meiner
Angaben.

Unterschrift

