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Liebe Eltern, liebe Kinder!
Ich begrüße Sie und Ihre Kinder im neuen Schuljahr 2021-22, ganz besonders die neuen
SchulanfängerInnen. Hoffentlich hatten Sie ein paar schöne erholsame Ferientage und konnte
Zeit mit Ihren Familien verbringen.
Wir möchten Sie mit diesem Brief mit ersten Informationen für das neue Schuljahr versorgen.
❖ Schulstart für die Kinder der 2., 3. und 4. Klassen ist am 18.08.2021 um 8.10 Uhr. Am
Mittwoch, Donnerstag und Freitag haben alle Kinder täglich Unterricht bis 11.40 Uhr. Die
OGS ist wie gewohnt geöffnet.
In der zweiten (kompletten) Woche vom 23. bis 27.08.2021 gelten folgende
Unterrichtszeiten.
Klasse 1 und 2: 4 Stunden Unterricht
Klasse 3 und 4: 5 Stunden Unterricht
In dieser Woche findet vorrangig Klassenlehrerunterricht statt. Wir wollen diese Woche
nutzen, um die Klassengemeinschaft in allen Klassen zu stärken und zu fördern (schulmail
vom 30.06.2021).
Ab dem 30.08.2021 erfolgt der Unterricht nach Stundenplan, den Sie rechtzeitig davor
erhalten.
Achtung: Wir haben die Information vom Busunternehmen erhalten, dass aufgrund einer
Vollsperrung (Hermann-Löns-Str / Rehme) ab dem 09.08.2021 bis voraussichtlich 27.08.2021 die
Schulbusse zur Grundschule Rehme-Oberbecksen einige Haltestellen nicht anfahren können!
Ein Plan zur offiziellen Umleitung ist als Anhang eingefügt. Bitte beachten Sie dies und
besprechen alternative Haltestellen mit ihren Kindern.
❖ Informationen für die Eltern der 1. Klasse:
Der Gottesdienst zur Einschulung findet am 18.08.2021 um 17 Uhr neben der Kirche unter
freiem Himmel statt. Bitte kommen Sie zum Gottesdienst nur mit 2 Begleitpersonen und
bringen Sie bitte eigene Sitzgelegenheiten mit. Bei starkem Regen fällt der Gottesdienst leider
aus.
Regeln für den Gottesdienst:
1. Alle teilnehmenden Personen müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Eine
Testmöglichkeit vor Ort besteht nicht!
2. Jede Familie füllt bitte im Vorfeld den im Anhang angehängten Zettel zur
Kontaktnachverfolgung aus. Dieser ist mitzubringen und vor dem Gottesdienst
abzugeben.
3. Abstand zu Nachbarfamilien einhalten: Die Familien sitzen in Familieninseln
4. Maske tragen
5. Sitzgelegenheiten selbst mitbringen

Die Einschulungsfeiern findet für unsere neuen Erstklässler am Donnerstag, 19.08.2021, zu den
schon bekannten Uhrzeiten statt:
- Klasse1a: 8.30 Uhr in der Turnhalle, von 9 bis 10 Uhr findet die 1. Unterrichtsstunde statt,
danach werden die Kinder von der Klassenlehrerin in den Schulgarten gebracht und können dort
abgeholt werden.
- Klasse 1b: 9.15 Uhr in der Turnhalle, von 9.45 bis 10.45 Uhr findet die 1. Unterrichtsstunde statt,
danach werden die Kinder von der Klassenlehrerin in den Schulgarten gebracht und können dort
abgeholt werden.
- Klasse 1c: 10 Uhr in der Turnhalle, von 10.30 bis 11.30 Uhr findet die 1. Unterrichtsstunde statt,
danach werden die Kinder von der Klassenlehrerin in den Schulgarten gebracht und können dort
abgeholt werden.

Regeln für die Einschulungsfeier:
1. An der Einschulungsfeier dürfen höchstens zwei Begleitpersonen teilnehmen: 1 Kind
und 2 Personen. Alle teilnehmenden Personen müssen geimpft, getestet oder
genesen sein. Eine Testmöglichkeit vor Ort besteht nicht!
2. Während der Einschulungsfeier herrscht Maskenpflicht (medizinische Maske, nur für
Kinder ist alternativ eine gutsitzende Alltagsmaske möglich, wenn die medizinische
Maske schlecht sitzt).
3. Abstand zu Nachbarfamilien einhalten: Die Familien sitzen auf Familieninseln. Jede
Familie füllt bitte im Vorfeld den im Anhang beiliegenden Zettel zur
Kontaktnachverfolgung aus. Dieser ist mitzubringen und beim Betreten der Turnhalle
abzugeben.
4. Es wird die Teilnahme an einem Bürgertest für alle ungeimpften Teilnehmer, auch für
die Kinder, im Vorfeld der Einschulung dringend empfohlen, um den
Gesundheitsschutz für alle Beteiligten nach der Ferienzeit zum Schulstart zu
gewährleisten und Quarantäneregelungen gleich in den ersten Schultagen zu
umgehen. Genesene oder Geimpfte mit ausreichendem Schutz benötigen keinen
Test.
Eine Cafeteria kann leider nicht stattfinden!
Hinweis: Fotoaufnahmen in der Turnhalle sind nicht möglich.
Bei evtl. Fotoaufnahmen auf dem Schulgelände denken Sie bitte an die
Persönlichkeitsrechte anderer. Das ungefragte Weiterleiten von Fotos im Internet oder
über WhatsApp, Instagram etc. ist untersagt. Fotoaufnahmen sind ausschließlich für den
privaten Gebrauch gedacht.

❖ Was müssen wir an unserer Schule beachten?
Offizielle Vorgaben vom Ministerium zum Schulbetrieb: für alle Klassen wichtig!!!
Wie angekündigt ist „in das neue Schuljahr grundsätzlich so zu starten, wie das
vergangene Schuljahr beendet wurde: mit Präsenzunterricht, Ganztagsunterricht und
Unterricht in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang aber auch mit
Hygieneschutz, Testungen und der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im
Innenbereich der Schulen. Die aktuellen Inzidenzzahlen lassen einen solchen
Schulbetrieb weiterhin zu. Es gibt aber auch deutliche Anzeichen dafür, dass weiterhin
Umsicht geboten ist. Das Delta-Virus verbreitet sich in vielen Ländern schnell und führt zu
einem Anstieg der Zahl der Infizierten. Auch wenn der Anstieg sich in Deutschland derzeit
in nur kleinen Schritten vollzieht, ist es die stetige Tendenz nach oben, die
Grund zur Achtsamkeit liefert. (…) Die konkreten Einzelheiten zu den
Hygienemaßnahmen sind davon abhängig,in welcher Inzidenzstufe sich die Schule am
Tag der Einschulung befindet.“ (schulmail NRW vom 05.08.2021)

- Pflicht zum Tragen einer Maske
Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Innenbereich der
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Schulen, auch während des Unterrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer
Immunisierung durch Impfung oder Genesung. Auf dem übrigen Schulgelände kann auf
das Tragen einer Maske verzichtet werden.
- Testungen
Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bleiben die wöchentlichen Testungen an den Schulen
sowie der Testzyklus erhalten. Von dieser Verpflichtung sind vollständig geimpfte und
genesene Personen ausgenommen. In den Grundschulen kommt weiterhin wie vor den
Sommerferien der PCR-basierte Lolli-Test als gemeinsamer Klassen-Pooltest zum Einsatz.
Nur Kinder, die an Testtagen nicht in der Schule sind, bringen am Folgetag einen Bürgertest
mit oder machen selbst in der Schule den CliniRapid-Selbsttest mit Nasenabstrich der Firma
Siemens, wenn sie den Bürgertest nicht von sich aus vorweisen. Es besteht alternativ
weiterhin die Möglichkeit, die Bescheinigung eines kostenlosen Bürgertests (max. 48 Stunden
alt) zweimal wöchentlich an den Testtagen vorzulegen.
Testtage sind in der kommenden Woche nur der Mittwoch, 18.08.2021 für alle Schülerinnen
der Klassen 2-4. Die Erstklässler nehmen erst ab der Folgewoche, der ersten vollständigen
Woche am Lollitest teil.
Eine Bitte/dringende Empfehlung für alle Eltern: Aufgrund der bereits sehr schnell und
stark gestiegenen Inzidenzzahlen in Bad Oeynhausen und im Kreis Minden-Lübbecke
möchte wir an Sie im Sinne der Kinder appellieren und Sie bitten, Ihre Kinder bereits
vor dem ersten Schultag mit einem Bürgertest testen zu lassen, um somit die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten zu gewährleisten. Zeigen Sie
bitte für sich und Ihre Kinder weiterhin Verantwortung. Die Testergebnisse vom
Lollitest der Schule vom 18.08. liegen erst am 19.08.2021 vor.
Ab Montag, 23.08.2021 gilt der übliche Testrhythmus:
- montags und mittwochs werden Klasse 1+2 mit dem Lollitest getestet,
- dienstags und donnerstags Klasse 3+4
- freitags wird kein Lollitest durchgeführt, hier finden nur Nachtestungen statt
Die Sekretärin unserer Schule kann eine Testbescheinigung (voraussichtlich bis 11.10.2021
möglich) ausstellen. Melden Sie Ihren Bedarf dafür bitte rechtzeitig bei ihr an. Die
Testbescheinigung liegt dann in der Postmappe Ihres Kindes.

- Positiver Pooltest der Klasse heißt: Einzeltest zu Hause
Sollte die Poolprobe einer Klasse positiv sein und Sie haben die entsprechende Nachricht
erhalten – und nur dann -, müssen Sie am Folgetag bis 8.30 Uhr einen Einzeltest zu Hause
durchführen und in der Schule abgeben. Dazu erhalten Sie in der kommenden Woche einen
Umschlag mit allen Schriftstücken und dem Röhrchen mit der Einzelprobe unseres neuen
Labors, dem Labor Krone.
Lesen Sie diese Unterlagen bitte aufmerksam durch. Durch die Änderung des Labors haben
sich hier Änderungen im Verfahren ergeben, nicht aber im Test selbst.
- Lüftung
Klassenräume werden spätestens alle 20 min und während der Pausen regelmäßig gründlich
stoßgelüftet. An kalten Tagen empfiehlt sich eine zusätzliche Jacke oder eine kleine Decke
am Platz. Auf eine ausreichende Handhygiene wird geachtet.
-

Krankheitssymptome

Sollte Ihr Kind oder eins Ihrer Familienmitglieder coronarelevante Krankheitssymptome
(Erkältungssymptome) aufweisen, schicken Sie Ihr Kind nicht zur Schule und melden es krank
bis eine Coronainfektion sicher ausgeschlossen werden kann.
- Betreten des Schulgeländes durch Eltern
Eltern und andere Besucher dürfen das Schulgebäude und das Schulgelände nur dann
betreten, wenn sie zuvor angerufen und einen Termin vereinbart haben. Sie tragen sich zur
Kontaktnachverfolgung in eine Liste ein.
- Ergänzungen zum allgemeinen Schul- und Unterrichtsbetrieb:
Sportunterricht findet überwiegend je nach Witterung im Freien und ohne Masken statt. Für
den Sportunterricht in der Turnhalle gilt überwiegend die Maskenpflicht, da Abstände dann
nicht ausreichend eingehalten werden können.
Der Schwimmunterricht kann aufgrund der baulichen Maßnahmen voraussichtlich erst ab
dem 06.09.2021 aufgenommen werden.
Im Musikunterricht wird auf das gemeinsame Singen im Gebäude zunächst verzichtet.

❖ Der Anbau und die Parksituation beim Holen und Bringen:
Der Pavillon und die alte Hausmeisterwohnung sind abgerissen. Erste Tiefbauarbeiten finden
in den nächsten Wochen statt, weitere Informationen erhalten Sie in Kürze.
Durch das Wegfallen von Parkmöglichkeiten kommt es zu schwierigeren Verkehrs- und
Parksituationen. Daher meine dringende Bitte: Halten Sie sich an die Verkehrsregeln
(Schritttempo, Parkschilder). Vermeiden Sie riskante Wendemanöver und suchen Sie bitte
Ausweichparkplätze – beispielsweise an der Kirche oder am Tennisplatz, wenn sich das
Abholen und Bringen Ihres Kindes mit dem PKW nicht vermeiden lässt und Ihr Kind nicht zu
Fuß zur Schule kommen kann. Sollte Ihr Kind mit dem Rad kommen, begleiten Sie es. Vor
allem hier heißt es: Rücksicht- Vorsicht- Weitsicht-Nachsicht-Einsicht erbeten!

Ich weise bereits an dieser Stelle darauf hin, dass es sich bei allen gemachten Aussagen um
den momentanen Kenntnisstand handelt. Durch Landesvorgaben oder Vorgaben des Kreises
kann es jederzeit und auch kurzfristig zu pandemiebedingten Änderungen kommen. Schauen Sie
bitte immer wieder auf der Homepage.
Trotz aller Umstände freuen wir uns sehr auf Ihre Kinder und hoffen auf eine gemeinsame
schöne Zeit im Präsenzlernen in der Schule! Lassen Sie uns aber unbedingt optimistisch nach
vorne schauen und das Beste hoffen!
Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und unserem Team einen guten und gelungenen Schulstart
in das neue Schuljahr 2021/22!
Es grüßt Sie herzlich
Ivette Brinkmann
Schulleiterin

