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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Schulstart! 

 

Einführungswoche 

Wir starten in das Schuljahr mit einer Einführungswoche für alle Schülerinnen und Schüler. In dieser 

Woche, die von Donnerstag, den 02. September bis Mittwoch, den 08. September geht, wird der 

Unterricht von der 1. bis zur  5. Stunde in der Regel mit der Klassenlehrkraft stattfinden. Im Anschluss 

haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in die Notbetreuung zu gehen. In dieser 

Einführungswoche werden alle Informationen für das neue Schuljahr ausgetauscht und im 

Mittelpunkt steht die Entwicklung eines neuen Klassengefüges, auch Ausflüge sind geplant.  

Neue Regelungen zu Corona 

Alle neuen Regelungen entnehmen Sie bitte dem Rahmen-Hygieneplan sowie den Informationen des 

Kultusministeriums. 

Testung 

In der Einführungswoche müssen die Schülerinnen und Schüler täglich getestet werden. Danach wird 

montags, mittwochs und freitags getestet. Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler, die 

dieses nachweisen können, sind von der Testpflicht befreit. Den Nachweis darüber nimmt die 

Klassenlehrkraft in Empfang, kopiert diese und gibt den Nachweis an die Kinder zurück. Eine Kopie 

wird an das Sekretariat weitergegeben. 

Sekretariat 

Ich möchte Sie weiterhin darüber informieren, dass das Sekretariat zurzeit nicht besetzt ist. Dieser 

Zustand dauert nun bereits seit Anfang Juli an. Vor den Ferien haben wir diesen Notstand durch 

Lehrkräfte kompensieren können. Nach den Ferien wird das nicht mehr möglich sein.  Aus diesem 

Grund ist das Sekretariat nur für Notfälle geöffnet, die die Schulleitung betreut. Auch telefonisch 

werden wir schwer zu erreichen sein. Schreiben Sie uns eine Mail und wir werden diese nach und 

nach abarbeiten. Sie können sich auch an die Klassenlehrkräfte wenden.  

Der Landkreis und die Schulleitung sind im Gespräch und wir versuchen gemeinsam, diesen Zustand 

so schnell wie möglich zu beheben. 

Ich bitte hier um Ihr Verständnis und danke Ihnen im Voraus für jede Unannehmlichkeit, die sie 

dadurch erdulden müssen! 



Für weitere Informationen, die im Laufe der nächsten Tage und Wochen wichtig sind, werde ich mich 

zu gegebener Zeit an Sie wenden! 

Mit freundlichen Grüßen 

Viola Fischer 

 


