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Swisttal, 13. August 2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

nächste Woche beginnt für Ihre Kinder das neue Schuljahr. Ich weiß, dass viele von Ihnen 
leider stark von der Flut betroffen sind und daher die Ferien besonders belastend waren. 
Wir freuen uns umso mehr, dass der Unterricht in vollem Umfang nach Stundentafel 
starten kann. 

Aufgrund der allgemeinen Infektionslage muss auch der allgemeine Unterrichtsbetrieb an 
den Schulen nach wie vor unter strengen Hygieneauflagen erfolgen. Daher müssen in der 
Schule folgende Maßnahmen beachtet werden:  

AHA 

 Grundsätzlich sollte im Schulbereich die AHA-Regel (Abstand – Hygiene – 
Alltagsmaske) beachtet werden.  

Maskenpflicht 

 Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Innenbereich der 
Schulen, auch während des Unterrichts. Auf dem übrigen Schulgelände kann auf das 
Tragen einer Maske verzichtet werden. 

 Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht 
eingehalten werden können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken 
uneingeschränkt stattfinden.  

Testungen 

 Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bleiben die wöchentlichen Testungen an den 
Schulen sowie der Testzyklus erhalten. In den Grundschulen kommen weiterhin die 
PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz. 

Durchlüften 

 Die Lehrkräfte sind angewiesen, die Räume regelmäßig gut zu durchlüften, so dass 
ein regelmäßiger Austausch der Atemluft gewährleistet ist. Dadurch wird eine 
Konzentration von Aerosolen vermieden. 

Schulbeginn 

 Vor Schulbeginn sammeln sich die Kinder auf dem großen Schulhof. Bitte schicken 
Sie ihre Kinder so, dass sie zwischen 8.10 Uhr und 8.25 Uhr in der Schule 
eintreffen. Die Kinder der Stufen 1 und 2 warten in der Nähe des Haupteingangs 
und die Kinder der Stufen 3 und 4 im Bereich des Altbaus.  

 Wenn die Klassenampeln grün zeigen, können die Kinder direkt in ihre Klasse gehen.  

 Die AHA Regel sollte beachtet werden! 

Pausen 

 In den Pausen werden die Kinder der Stufe 1 und 2 immer einen anderen Schulhof 
benutzen, als die Kinder der Stufen 3 und 4.  
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Verdacht auf Infektion 

 Besonders wichtig: Schüler*innen, die entsprechende Symptome aufweisen, 
müssen zunächst zu Hause bleiben. Infektionen sind unverzüglich zu melden.  
Da auch ein Schnupfen zu den Symptomen gehören kann, ist hierbei abzuwarten (24 
Stunden!), ob weitere typische Symptome (Fieber, trockener Husten, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinn) hinzukommen. Ist dies nicht der Fall, können Kinder mit 
Schnupfen in die Schule kommen. 

 Schülerinnen und Schüler mit Symptomen in der Schule werden zunächst getrennt 
untergebracht und beaufsichtigt, bis sie von den Eltern abgeholt werden können. Das 
Gesundheitsamt übernimmt dann und klärt das weitere Vorgehen. 

OGS und Betreuung 

 Die OGS und die Betreuung finden wieder für alle angemeldeten Kinder zu den 
regulären Zeiten statt. 

 Über besondere Maßnahmen des Infektionsschutzes in diesen Einrichtungen 
informieren die Leiterinnen Frau Spaleck und Frau Griesenbrock gesondert.  
 

Das sind sehr viele Informationen zum neuen Schuljahr! Bitte informieren Sie sich 
regelmäßig über den Menüpunkt „Elterninformationen“ auf unserer Homepage. 

 

Ich freue mich auf ein spannendes und schönes Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern! 

 

Herzliche Grüße 

 

Stephanie Schnitzler 
(komm. Schulleiterin) 

 
 


