
Ellefeld, 02.09.2021 

 

Liebe Eltern, 

bevor ich alle nach hoffentlich erholsamen Ferien im neuen Schuljahr begrüßen darf,  

möchte ich mich mit einigen wichtigen Informationen zur Vorbereitung an Sie wenden. 

 

• Zunächst gilt ab sofort wieder die Schulbesuchspflicht für alle Kinder. Ausgenommen sind nur 

diejenigen, die ein entsprechendes aktuelles ärztliches Attest vorweisen. 

 

• Mit dem Wirksamwerden der neuen Schul- und Kita-Coronaverordnung werden folgende 

Maßnahmen an unserer Einrichtung umgesetzt: 

 

generelle Zutrittsvoraussetzungen: 

 
➢ Personen ist der Zutritt zum Gelände der Schule untersagt, wenn sie nicht zweimal 

wöchentlich im Abstand von drei bis vier Tagen durch einen Test nachweisen, dass keine 

Infektion mit SARS-CoV-2 besteht;  

 

➢ Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nicht, wenn unmittelbar nach dem Betreten des Geländes 

ein Test auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 vorgenommen wird. 

 

➢ Ausgenommen von dieser Regelung sind Begleitpersonen zum Bringen und Holen. Ein Mund-

Nase-Schutz ist bei schulfremden Personen jedoch stets zwingend erforderlich. 

 

➢ Der Aufenthalt auf dem Gelände der Schulen ist Personen untersagt, die mindestens 

eines der folgenden Symptome zeigen: Atemnot, neu auftretender Husten, starker 

Schnupfen, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust, oder sich aufgrund einer 

Infektion mit SARS-CoV-2 oder des engen Kontakts zu einer mit SARS-CoV-2 

infizierten Person absondern müssen.  

 
➢ Kinder, Schülerinnen oder Schüler, die mindestens eines dieser Symptome  während der 

Betreuung, während des Unterrichts oder einer sonstigen schulischen Veranstaltung zeigen, 

sollen in einem separaten Raum untergebracht werden. Das Abholen durch einen 

Personensorgeberechtigten oder eine von dieser bevollmächtigten Person ist unverzüglich zu 

veranlassen.  

 

➢ Dies gilt entsprechend, wenn ein auf dem Gelände der Schule durchgeführter Test auf das 

Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 ein positives Testergebnis aufweist.  

 

➢ Der Zutritt zur Einrichtung ist ihnen dann erst zwei Tage nach dem letztmaligen 

Auftreten eines Symptoms gestattet bzw. durch Vorlage einer ärztlichen 

Negativbescheinigung oder eines tagesaktuellen Negativtestes möglich. 
 

➢ Gleiches gilt für Personen, die durch eine ärztliche Bescheinigung, einen Allergieausweis, den 

Nachweis einer chronischen Erkrankung oder ein vergleichbares Dokument glaubhaft 

machen, dass bei ähnlichen Symptomen keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. 

 

Testverfahren: 

 

➢ In der 1. und 2. Schulwoche weisen alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte 

schulische Personal und Hortpersonal abweichend davon durch eine dreimal 

wöchentlich stattfindende Testung mit einem Selbsttest nach, dass bei ihnen keine 

Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. 



 

➢ Die dafür notwendige Einwilligungserklärung ist von uns neu einzuholen und muss 

bereits am ersten Testtag (Montag, 06.09.2021) vorliegen. 

 Ohne diese Erklärung darf Ihr Kind nicht am Selbsttest teilnehmen. 

 Das entsprechende Formular finden Sie auf unserer Schulhomepage. 

 
➢ Es besteht die Möglichkeit, den entsprechenden Testnachweis durch eine anerkannte 

Teststelle erbringen zu lassen. Bei Vorlage darf dieser jedoch nicht älter als 24 Stunden sein. 

 

➢ Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass ohne aktuelles Testergebnis 

oder eine ärztliche Bescheinigung zur Testbefreiung aus medizinischen Gründen, Ihr 

Kind nicht am Unterricht teilnehmen darf und unverzüglich abgeholt werden muss. 

Derartige Fehlzeiten sind ab sofort als „unentschuldigt“ zu zählen. 

 

➢ Zur Information für die Eltern unserer Erstklässler: 

Die Kinder führen den Test selbst durch, unter genauer schrittweiser Anleitung durch 

eine Lehrkraft. 

 

➢ Ab der 3. Schulwoche finden die Tests nur noch zweimal wöchentlich statt (bei einer 

Inzidenz, die 5 Tage infolge unter 10 liegt, nur noch einmal wöchentlich). 

 

Mund-Nase-Bedeckung: 

➢ Beim Ankommen und beim Verlassen der Schule, sowie auf den Gängen tragen alle 

einen medizinischen Mund-Nase-Schutz, ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren. 

 

➢ Innerhalb der Unterrichts- und Horträume sowie auf dem Schulhof ist dies für 

Schülerinnen und Schüler / das schulische Personal / Hortpersonal nicht erforderlich. 

 

weitere Hygienemaßnahmen: 

 

➢ Unmittelbar nach dem Betreten der Einrichtung sind die Hände zu desinfizieren bzw. 

gründlich zu waschen. Entsprechende Mittel stehen an den Eingängen zur Verfügung. 

 

➢ Zum Einlass nutzen wir wieder beide Eingänge: 

Klassen 1, 2 – Haupteingang 

Klassen 3, 4 – Nebeneingang Hort 

  

Viele dieser Maßnahmen sind Ihnen sicher aus dem vergangenen Schuljahr bekannt, so dass wir 

gemeinsam auf Bewährtes aufbauen können und dies durch wenige neue Vorgaben ergänzen 

müssen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Start in ein hoffentlich weitestgehend 

„normales“ Schuljahr.  

Ich freue mich auf eine schöne Einschulungsfeier, strahlende Kinderaugen am Montag und eine 

konstruktive Zusammenarbeit. 

 

Ihre Schulleiterin A. Hahn  

im Namen des gesamten Teams der Grundschule „Otto Schüler“ Ellefeld 


