
 

 

Warburg, den 12.08.2021 

 

Start nach den Sommerferien 
 
 
Liebe Kinder unserer Schule, liebe Eltern, 

wir freuen uns auf den Start in das neue Schuljahr 2021/2022. Am Mittwoch, den 18. August 
2021, geht es für alle Kinder der Klassen 2, 3 und 4 um 8.05 Uhr wieder los. An dem Tag 
haben alle Schulkinder 4 Stunden – bis 11.35 Uhr - bei der Klassenleitung. Danach stehen an 
allen Standorten die Betreuungen wie gewohnt bereit.  

Am ersten Schultag erhalten die Kinder u.a. die Busfahrkarten und den Stundenplan und vor 
allem ist Zeit, von den zurückliegenden Ferienwochen zu berichten. Überhaupt sollen die 
Kinder zu Beginn des neuen Schuljahres umfassend Zeit erhalten, sich wieder in das 
Schulleben einzugewöhnen und neu als Klassengemeinschaft zusammenzufinden. Dafür hat 
das Schulministerium die ersten beiden Schulwochen vorgesehen.  

Laut Vorgaben der Schul-Mail vom 5. August beginnen wir das Schuljahr mit vollem 
Präsenzunterricht – alle Schulfächer werden im vollen Umfang auch mit Fachlehrern erteilt. 
Lediglich für den Sportunterricht und das Singen im Musikunterricht gibt es besondere 
Bedingungen.  

Für jede Klasse haben wir zusätzlich eine Stunde als Angebot für besondere Vorhaben 
reserviert. Diese Stunde geht über den üblichen Stundenplan hinaus und kann von Ihren 
Kindern ergänzend gewählt werden – die Klassenleitung wird Sie darüber informieren.  

Ansonsten wird der Schulalltag für die Kinder in wesentlichen Teilen so weitergehen, wie wir 
es schon vor den Ferien durchgeführt haben: Die AHA+L Regeln bleiben in Kraft! 

• Die Kinder müssen im Gebäude und in den Klassenräumen eine medizinische Maske 
tragen. Auf dem Schulgelände ist das nicht erforderlich. Bitte denken Sie daran, 
Ihrem Kind Masken zum Wechseln bzw. als Ersatz einzupacken.  

• Händewaschen gehört im Verlauf des Tages immer wieder dazu: beim Ankommen, 
vor dem Frühstück, nach der Pause… 

• Die Kinder benutzen ab dem 2. Schultag unterschiedliche Eingänge. Das erklärt die 
Klassenleitung den Kindern.  

• Auch weiterhin werden wir für viel frische Luft in den Klassenräumen sorgen, damit 
die Virenlast möglichst niedrig bleibt. 

• Auch das Testen geht wie gewohnt mittels Lolli-Test weiter – ohne Test ist der 
Schulbesuch nicht möglich. Am Mittwoch werden damit alle Kinder getestet.  

• In der nachfolgenden Woche werden die Kinder 2x pro Woche getestet. Wir melden 
uns nur dann bei Ihnen, wenn der Befund der Klasse positiv war. Sie erinnern sich: 
die Ergebnisse kommen erst spät abends oder am nächsten Morgen.  

• Ausnahme bilden natürlich hier Kinder, die bereits von Corona genesen sind. Sollte 
dies der Fall sein, informieren Sie uns bitte, damit wir Ihr Kind aus der Testung 
herauslassen.  
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• Für Eltern ist es weiterhin nicht möglich, das Schulgebäude zum Bringen oder 
Abholen der Kinder etc.  zu betreten. Hier gilt weiterhin der Schulhofrand als 
Begrenzung. An allen Standorten wird eine Aufsicht in den ersten Tagen die Kinder in 
Empfang nehmen.  

• Wenn Sie ein Anliegen an die Lehrpersonen haben, melden Sie sich bitte bei diesen 
per Mail – innerhalb arbeitsüblicher Zeiten (7.00-16.00 Uhr).  

• Wenn Sie Anliegen an das Sekretariat haben, melden Sie sich dort bitte zunächst 
telefonisch. In der Zeit von 7.45 - 13.00 Uhr ist das Sekretariat besetzt.  

• Sollte Ihr Kind krank sein, schicken Sie es bitte nicht zur Schule. Dies muss im 
Interesse aller anderen Kinder selbstverständlich sein. Bitte melden Sie ihr Kind im 
Sekretariat bzw. am Teilstandort telefonisch ab.  

• Die Betreuungen finden regulär statt. Dort können die Kinder in neuen festen 
Gruppen zusammengefasst werden. Auch das Mittagessen in Ossendorf und 
Warburg wird wieder angeboten.  

 

Dann kann es also wieder losgehen. Das gesamte Schulteam und auch die einzelnen 
Jahrgangsteams haben sich vorbereitet, damit der Start in ein neues Schuljahr gut gelingen 
kann. 

 

Herzliche Grüße aus der Schule  

 

Birgitt Vonde  
(Schulleiterin) 


