
 

 

 

 

             06.08.2021 

Informationen zum Schuljahresbeginn 2021/22 

Am 18. August beginnt das neue Schuljahr 2021/22 bzw. am 19 August für die Erstklässler. Nach jetzigem 

Infektionsgeschehen werden wir mit vollem Präsenzunterricht das neue Schuljahr starten können. Dies 

bedeutet, dass der Unterricht in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt wird. Auch die 

Offene Ganztagsschule wird ihren Betrieb ganz normal mit ihren Angeboten aufnehmen.   

Pflicht zum Tragen einer Maske 

Die Kinder sind dazu verpflichtet während des Unterrichts und im Schulgebäude ununterbrochen eine 

medizinische Maske zu tragen. Für die Beschaffung der Masken sind Sie als Erziehungsberechtigte 

verantwortlich. Auch Genesene oder vollständig Geimpfte sind zum Tragen der Masken verpflichtet. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind auch immer mindestens eine Ersatzmaske mit zur Schule (die Postmappe eignet sich 

dafür sehr gut), da die Bänder teilweise sehr schnell reißen. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Masken 

von der Größe an das Kindergesicht angepasst sind; es gibt spezielle medizinische Masken in Kindergrößen. 

Zu große Masken verrutschen sehr schnell und stören die Kinder nur unnötig. 

Beim Sport im Freien und auf dem Schulhof dürfen die Kinder ihre Masken abnehmen. Auch im 

Sportunterricht in der Halle entfällt das Tragen der Masken, solange der Abstand eingehalten werden 

kann. 

Testungen 

Die wöchentlichen Testungen bleiben an unserer Schule am Montag und Mittwoch bestehen. Für unsere 

Schule ist weiterhin das Labor Krone zuständig. Daher bleiben die Einzeltests, die nur für den Fall benötigt 

werden, dass ihr Kind in einem positiven Pool ist, weiterhin aktuell. Die Kinder der Klassen 2-4 haben diese 

bereits zu Hause mit den passenden Registrierungen beim Labor und einer Anleitung. Die Kinder der 1. 

Klassen erhalten diese am ersten Schultag.  

Die Testungen beginnen für die Schüler der Klassen 2-4 am 18. August, die Erstklässler führen ihren ersten 

Lolli-Test erst am 23.8.21 in der Schule durch. Fragen dazu können dann noch am Elternabend geklärt 

werden. Es wird seitens des Ministeriums darum gebeten, dass die Erstklässler zum Schutz aller, getestet 

zur Schule kommen. Dafür können Sie entweder ein Testzentrum aufsuchen oder zu Hause einen 

Schnelltest verwenden. Einen Nachweis brauchen Sie in der Schule nicht vorlegen, da diese Testung 

freiwillig ist. Üben kann man für den Lolli-Test sehr gut mit einem Wattestäbchen zu Hause, an dem man 

einige Zeit lutscht. Dies nimmt den Kindern die Angst, sofern welche vorhanden sind. 

Vollständig Geimpfte und Genesene brauchen nicht mehr getestet werden. Sollte Ihr Kind zu einer dieser 

beiden Gruppen gehören, brauchen wir als Schule einen Nachweis darüber. Sobald uns dieser vorliegt, 

entfällt die Testpflicht.  



Für weitere Informationen zum Lolli-Test können Sie sich auf folgender Seite informieren: 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

 

Einschulungsfeier 

Zur Einschulung treffen wir uns um 8 Uhr in der Kirche in Giershagen. Dort gelten die dann gültigen 

Regelungen der Kirche. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es maximal 80 Plätze, die aber auch von einer Familie 

belegt werden können, soweit die Abstände noch eingehalten werden. Daher bitte ich Sie, möglichst nur 

mit den Erziehungsberechtigten zum Gottesdienst zu kommen. 

Im Anschluss an den Einschulungsgottesdienst werden die Kinder mit ihrem Klassenlehrer gemeinsam zur 

Schule gehen. An der Schule werden die Kinder durch die anderen Schüler auf dem Schulhof begrüßt. Eine 

Einschulungsfeier/ Begrüßung  in der Schule ist leider aufgrund der Hygienevorgaben in diesem Jahr nicht 

realisierbar. Sehr gerne sind Sie aber willkommen vom Zaun aus die Begrüßung zu verfolgen. Sobald alle 

Kinder in den Klassenräumen sind, dürfen Sie gerne mit Maske auf den Schulhof kommen um bei einem 

Kaffee und Abstand auf die Kinder zu warten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie sich beim 

Betreten auf den Schulhof in eine Liste eintragen müssen und Nachweisen müssen, dass Sie Geimpft, 

Genesen oder Getestet (nicht älter als 48 Stunden) sind. 

 

Weitere Information 

Unterricht in der 1. Schulwoche (18.8.-29.08.21) 

1.Klassen: Unterricht am 1. Schultag bis 11 Uhr, danach dürfen die Kinder abgeholt/ mitgenommen 

werden. Selbstverständlich können die Kinder bei Bedarf auch schon am 1. Schultag mit dem Bus nach 

Hause fahren oder in die Betreuung bis 13 Uhr oder die OGS gehen. Bitte geben Sie dann den 

Klassenlehrern  und Frau Neumann eine kurze Information! 

Klassen 1-2: Täglich 4 Stunden, danach kann die Betreuung oder OGS besucht werden (sofern dazu 

angemeldet) 

Klassen 3-4: Täglich 5 Stunden, danach kann die Betreuung oder OGS besucht werden 

 

Elternabende: 

Noch einmal zur Erinnerung: 

23.8. Klassen 1, 19 Uhr 

24.8. Klassen 2, 19 Uhr 

25.8. Klassen 3, 18 Uhr, mit dem Hospizverein 

26.8. Klasse 4, 18 Uhr, mit der Polizei 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests


Voraussichtlich finden die Elternabende in der Sporthalle statt. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen Sie 

nachweisen, ob Sie vollständig geimpft, genesen oder getestet (nicht älter als 48 Stunden) sind. Danke für 

Ihr Verständnid! 

Wenn noch Fragen bestehen, können Sie sich über Schoolfox direkt an Ihre Klassenlehrer wenden oder 

gerne auch an mich unter ggs-giershagen@t-online.de 

Sollte es noch Änderungen geben, die den Schulanfang betreffen, werde ich Sie zeitnah informieren. 

 

Ich wünsche Ihnen noch einige hoffentlich sonnige Ferientage! 

Bis bald! 

 

Liebe Grüße 

Tina Müller 

(Rektorin) 

 

mailto:ggs-giershagen@t-online.de

