Info-Brief Nr. 1
Informationen zur Einschulung 2021/2022
Liebe Eltern unserer neuen Erstklässler,

Lünen, 16.08.2021

bald ist es soweit: am Donnerstag, 19.08.2021 begrüßen wir Ihre Kinder und Sie auf unserem Schulhof zur
Einschulungsfeier.
Durch die aktuellen Umstände ist es nun so, dass wir durch das MSB (Ministerium für Schule und Bildung) angehalten
sind, bestimmte Auflagen für die Einschulungsfeier einzuhalten, die unseren Vorankündigungen leider einen Strich
durch die Rechnung machen. Dazu gehört das Einhalten der Maskenpflicht, das Einhalten von Mindestabständen, die
Rückverfolgbarkeit der Kontakte sowie die Vorlage eines Nachweises über ein negatives Coronatest-Ergebnis, das nicht
älter als 48 Stunden sein darf.
Um alle Vorgaben einzuhalten, mussten wir aufgrund der aktuellen Lage etwas umstrukturieren.
Daher sind für Donnerstag folgende Maßnahmen erforderlich:
• Bitte tragen Sie bitte während der gesamten Veranstaltung eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2Maske).
• Damit wir Abstände einhalten können, bitten wir Sie darum, nur mit dem Schulkind und den Eltern zur
Einschulungsfeier auf den Schulhof zu kommen. Geschwisterkinder, die nicht bei den Großeltern oder anderen
Betreuungspersonen bleiben können, dürfen mitgebracht werden. In solchen Fällen bitten wir Sie als Eltern,
dafür Sorge zu tragen, dass auch die Geschwisterkinder den Abstand zu anderen Familien einhalten.
• Für die Rückverfolgbarkeit der Kontakte bitten wir Sie, den angehängten Bogen vollständig auszufüllen (bitte
auch Geschwisterkinder eintragen, die mitgebracht werden müssen) und zur Feier mitzubringen. Diese Bögen
werden am Eingang eingesammelt und kontrolliert. Falls Sie keine Möglichkeit haben, den Bogen
auszudrucken, können Sie diesen am Dienstag- oder Mittwochvormittag im Sekretariat der Schule abholen.
• Ebenfalls sind wir angehalten, am Eingang einen negativen Coronatest von allen an der Feier Teilnehmenden
einzusehen (Kinder, auch Schulkinder, und Erwachsene). Falls Sie genesen oder bereits vollständig geimpft
sind, ist auch darüber ein Nachweis zu erbringen.
• Am grünen Eingangstor des Schulhofes werden Sie nach Klassen (a, b, c) eingelassen und begeben sich in die
vorbereiteten drei Areale.
• Der Förderverein wird Sie coronakonform bewirten: es werden Brezeln, Kaffee und Wasser angeboten. SchulT-Shirts können in verschiedenen Farben ebenfalls erworben werden. Des Weiteren bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, Retro-Holztische und -stühle gegen eine kleine Spende für zu Hause mitzunehmen (gerne auch
später). Außerdem können Sie an einem vorbereiteten Platz ein Einschulungsfoto mit Ihrem „I-Männchen“
und/ oder mit der Familie auf dem Schulhof machen.
• Reiserückkehrer aus Risiko- und Variantengebieten müssen bitte die vorgeschriebenen Maßnahmen/ Schritte
einhalten.
Unter
folgendem
Link
finden
Sie
hierzu
weitere
Informationen:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19lp/coronaeinreisev.html
à Teilen Sie uns bitte rechtzeitig mit (Sekretariat: 02306/50567), falls sich Ihr Kind aufgrund dieser Vorgaben
in Quarantäne befindet und Sie somit nicht an der Einschulungsfeier teilnehmen können. Dazu brauchen wir
dann einen schriftlichen Nachweis.
Ein Hinweis zu den Pooltestungen (PCR): Ihre Kinder nehmen am Montag, 23. und am Mittwoch, 25.08. an den Tests
teil. Diese Tage gelten auch für alle kommenden Wochen.
Da die Feierlichkeiten komplett draußen stattfinden müssen, bitten wir Sie, bei schlechtem Wetter einen Schirm
mitzubringen.
Auf einen feierlichen Start ins Schulleben! Wir freuen uns auf Ihre Kinder und Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Ute Klaka mit dem Team der SaH
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