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Bonn, den 16. August 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder sich in den Sommerferien gut erholt haben. In dieser Woche 
beginnt das neue Schuljahr 2021/2022. Wir freuen uns, dass ein weitgehend regulärer Schulbe-
trieb möglich sein wird. Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise müssen wir jedoch weiterhin 
alles dafür tun, die Risiken für das Auftreten eines Corona-Falls an unserer Schule zu minimie-
ren. Bitte beachten Sie daher unbedingt die geltenden Regelungen (Quarantäne und Testpflicht) für 
die Reiserückkehr aus Risikogebieten. Zudem möchte ich Sie bitten, ihr Kind am Dienstag, den 
17. August 2021 testen zu lassen (Antigen-Test) und die Bescheinigung ihrem Kind mit in die 
Schule zu geben.  
 
Nach wie vor ist es entscheidend, dass wir die Hygienemaßnahmen (s. Anlage) einhalten. Dabei 
möchte ich insbesondere darauf hinweisen, dass alle Kinder einen Mund-Nase-Schutz (medizini-
sche OP-Maske) tragen müssen, der nur auf dem Schulhof abgenommen werden darf. Zudem ist 
es wichtig, dass Ihr Kind zu Hause bleibt, wenn es Symptome wie z.B. Husten, Halsschmerzen 
oder Fieber hat. Auch wenn wir Symptome bei Ihrem Kind feststellen, müssen Sie ihr Kind abho-
len.  
 
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind generell durch eine 
Nachricht auf den Anrufbeantworter der Schule bis spätestens um 7.30 Uhr krankmelden und die 
Abwesenheit schriftlich entschuldigen müssen. Die Entschuldigung können sie Ihrem Kind bei 
Rückkehr in die Schule mitgeben. 
 
Um die Durchmischung zu reduzieren, haben wir den Tagesablauf wie folgt angepasst:  
 

• Die Klassen 3 und 4 kommen im Zeitraum von 07.55 Uhr bis 08.05 Uhr zur Schule 
• Die Klassen 1 und 2 kommen im Zeitraum von 08.05 Uhr bis 08.15 Uhr zur Schule 
• Die Kinder sollen dabei direkt in ihr Klassenzimmer gehen, ohne sich auf dem Schulhof 

aufzuhalten!  
• Die Pausen haben wir zeitlich versetzt, so dass maximal vier Klassen gleichzeitig und ver-

teilt auf den vorderen und hinteren Schulhof (zwei Klassen je Schulhofbereich) Pause ha-
ben. 
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• Nach Schulende sollen die Kinder in die OGS oder direkt nach Hause gehen. 
• Leider dürfen Sie, liebe Eltern, nach wie vor das Schulgelände nicht betreten. Ausge-

nommen hiervon sind besondere Anlässe wie z.B. die Einschulungsfeier, Elternabende 
oder Schulpflegschaftssitzungen.  

 
Abgesehen von den unterschiedlichen Anfangszeiten findet ab dem 23. August regulärer Unter-
richt nach Stundenplan statt. In der ersten verkürzten Schulwoche endet der Unterricht - wie 
jedes Jahr - für alle Klassen bereits nach der vierten Schulstunde um 11.45 Uhr.  
 
Der Schwimmunterricht in den vierten Klassen findet aufgrund der Sanierungsarbeiten im Fran-
kenbad erst nach den Herbstferien statt.  
 
Unsere offene Ganztagsschule (OGS) ist ab dem ersten Schultag planmäßig geöffnet. Bei Fra-
gen zu spezifischen Vorkehrungen der OGS im Zusammenhang mit Corona wenden Sie sich bitte 
direkt an die OGS-Leitung.  
 
Wir freuen uns, Ihre Kinder wiederzusehen und die Schulneulinge an unserer Schule zu begrü-
ßen bzw. näher kennenlernen zu dürfen. Die Einschulung und die Einschulungsfeier für die Erst-
klässler finden dabei wie geplant am Donnerstag, den 19. August 2021 statt.  
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolters-Goertz  

Schulleiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

Anlage: Hygienemaßnahmen zum Schulbeginn 2021/2022 
 
Mund-Nase-Schutz 
• Alle Kinder müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Dabei ist eine medizinische Gesichts-

maske (OP-Maske) oder eine FFP2 Maske zu nutzen. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Ersatz-
maske mit. 

• Bitte achten Sie darauf, dass der Mund-Nase-Schutz Ihrem Kind passt und nicht ständig her-
unterrutscht.  

• Die Kinder dürfen den Mund-Nase-Schutz nur auf dem Schulhof abnehmen.  
 
Abstandsregeln 
• Die Kinder sollten versuchen, längere und engere Kontakte zu vermeiden und möglichst einen 

Abstand von 1,5 Meter einzuhalten. 
• Im Klassenraum sitzen die Kinder zu zweit an ihren Tischen.  
 
Händewaschen 
• Die Lehrkräfte erklären den Kindern nochmal das richtige Händewaschen. 
• Im Klassenzimmer werden die Kinder einzeln zum Händewaschen aufgerufen. 
• Händewaschen ist Pflicht: vor dem Unterrichtsbeginn im Klassenraum, vor dem Frühstück im 

Klassenraum; nach den Pausen im Klassenraum; nach jedem Toilettengang zusätzlich im Klas-
senraum; zu Beginn der Betreuung in der OGS; vor dem Mittagessen in der OGS. 

 
Sonstige Hygieneregeln 
• Bitte erläutern Sie Ihren Kindern auch die weiteren Hygieneregeln, die auch die Lehrkräfte zu 

Beginn nochmals aufgreifen werden: 
o Nicht mit den Fingern ins Gesicht fassen 
o Niesen und Husten in die Armbeuge oder in ein Einwegtaschentuch 

 
Maßnahmen bei Nicht-Beachtung der Hygieneregeln 
• Sollte Ihr Kind die Hygieneregeln wiederholt missachten, werden wir Sie umgehend kontak-

tieren, um Ihr Kind abzuholen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hier sehr strikt vorgehen 
müssen. 

 
Symptome bei Ihrem Kind 
• Bitte achten Sie genau auf Ihr Kind. Sollte es Symptome wie z.B. Husten, Halsschmerzen oder 

Fieber haben, darf das Kind auf keinen Fall zur Schule kommen. Bitte kontaktieren Sie tele-
fonisch einen Arzt. 

 


