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Mastholte, 12.08.2021 
 

Liebe Eltern, 
 
nun beginnen die letzten Tage der Sommerferien und Ihr Kind wird am Donnerstag, 
19.08.2021 bei uns eingeschult. Wir freuen uns schon sehr darauf, Ihr Kind und Sie an 
unserer Schule begrüßen zu dürfen.  
 
Nachdem das Schulministerium die Weichen für das neue Schuljahr gestellt hat, 
können wir Ihnen die nötigen Informationen für den wichtigen Einschulungstag nennen. 
 

- Wir beginnen die Einschulungsfeier um 8.30 Uhr auf dem Rasensportplatz 
neben unserem Schulhof.  
 

- Jedes Kind darf aufgrund des Infektionsschutzes von höchstens 2 Erwachsenen 
begleitet werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle 
verpflichtend und die Abstandsregeln sind einzuhalten. Bitte melden Sie die 
2 Erwachsenen bis zum 17.08.2021 per Mail bei der Klassenlehrerin an, indem 
Sie ihr das ausgefüllte Beiblatt zur Kontaktverfolgung mailen. Vielen Dank! 
 

- Um den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten nach der Ferienzeit zu 
gewährleisten, empfehlen wir allen Eltern ihre Kinder unmittelbar vor dem ersten 
Schultag bei einem Testzentrum (Bürgertest) testen zu lassen oder bei ihren 
Kindern einen Antigen-Selbsttest durchzuführen (höchstens 48 Stunden 
zurückliegende Testung). 
 

- Da damit zu rechnen ist, dass am 19.08.2021 die Inzidenzstufe 2 gilt und die 
Regeln für die Einschulungsfeier den Bestimmungen der Kulturveranstaltungen 
entsprechen, ist ein negativer Testnachweis der Erwachsenen erforderlich. 
Dies gilt nicht für vollständig geimpfte oder genesene Personen.  
Um den organisatorischen Ablauf des Tages zu erleichtern und um zügig mit den 
Einschulungsfeierlichkeiten beginnen zu können, wären wir Ihnen dankbar, wenn 
Sie den Nachweis über ein negatives Testergebnis und Ihren Personalausweis 
bei Betreten des Schulgeländes bereithalten würden. Den Nachweis über eine 
Immunisierung durch Impfung oder Genesung mailen Sie bitte schon bis 
zum 17.08.2021 der Klassenlehrerin. 

 
- Bitte bringen Sie an diesem Morgen eine Picknickdecke oder Sitzkissen mit, 

auf dem Sie mit Ihrem Kind Platz nehmen können, wenn Sie mögen ebenso 
einen geeigneten Sonnenschutz.   

 
- Wir werden den Rasenplatz klassenentsprechend in Zonen einteilen und Ihnen 

einen Platz zuweisen. Von diesem Sitzplatz aus werden Sie dann gemeinsam 
mit Ihrem Kind die Einschulungsfeier verfolgen. So kann der geforderte 
Mindestabstand eingehalten und die Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden 
gewährleistet werden. 
 



- Eine Cafeteria wird es aus Infektionsschutzgründen nicht geben. Bitte bringen 
Sie für sich ausreichend Wasser oder auch Verpflegung mit.  
 

- Nach dieser kleinen Feier gehen die Kinder klassenweise mit ihrer Lehrerin in 
den Klassenraum. Dort haben sie ihre erste gemeinsame Schulstunde. Diese 
dauert maximal bis ca. 10.15 Uhr. Außer ihrer Schultüte und Schultasche mit 
Etui, Postmappe und roter Mappe benötigen die Kinder an ihrem 1.Schultag 
keine weiteren Materialien.  

 
- In dieser Zeit dürfen Sie als Eltern oder die Begleitpersonen auf dem 

Rasenplatz verweilen. Sie erhalten von uns weitere Informationen zum 
derzeitigen Schulbetrieb und wir stehen für Fragen zu Verfügung.  

 
- Nach ihrer ersten Schulstunde werden die Kinder von ihrer Lehrerin wieder zu 

Ihnen auf den Rasenplatz begleitet. Wir werden es Ihnen dann ermöglichen, 
gemäß der gültigen Hygienemaßnahmen Erinnerungsfotos von Ihrem Kind zu 
machen.  
 

- An ihrem 2. Schultag (Freitag, 14.08.2021) haben die Kinder Unterricht von der 
1.- 4. Stunde (8.00 bis 11.35Uhr).  
 
 

Sollte sich die Wetterlage ändern, ist eine gemeinsame Einschulungsfeier aufgrund der 
Bestimmungen leider nicht möglich. Dann gehen die Kinder zu 8.30 Uhr direkt in ihre 
Klassenräume und werden dort entsprechend begrüßt. Sie als Eltern werden von uns in 
der Turnhalle in Empfang genommen. Falls es so sein sollte, werden wir Sie nochmals 
detaillierter informieren. 
 
 
Falls Sie sich schon vor Schulbeginn über die Testungen auf das Corona-Virus mit dem 
„Lolli-Test“ an Grund- und Förderschulen informieren wollen, finden Sie alle Hinweise 
und Erklärungen hierzu unter folgendem Link: 
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 
 
 
Sollten Sie Fragen zur Einschulung haben oder Ihnen etwas unklar erscheint, können 
Sie sich selbstverständlich im Sekretariat melden. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Wir wünschen allen 
Beteiligten einen unvergesslichen Einschulungstag und Ihrem Kind einen guten Start in 
eine tolle und erfolgreiche Grundschulzeit. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Annika Voß, Schulleiterin   Melissa Füchtenkordsjürgen, Konrektorin 
 
 
 
 


