
Information für alle Eltern der zukünftigen 

1. Klassen zum SCHULANFANG 

Liebe Eltern, liebe Schulanfänger. Nun ist es fast so weit. Das Warten auf den 

Schulanfang 2021/2022 ist in wenigen Tagen beendet. Damit es für alle 

Teilnehmer ein freudiger Tag wird, möchte ich noch einige Hinweise mitteilen: 

Wie schon erwartet müssen wir uns auch in diesem Jahr an die bestehenden 

Hygieneregeln halten, um einen Schulanfang überhaupt durchführen zu 

dürfen. Hier die wichtigsten Eckpunkte: 

1. Alle Teilnehmer, die am 07.08.2021 das Gebäude des Gutshofes 

betreten möchten, müssen einen tagesaktuellen, negativen Corona-

Test vorlegen, es sei denn, sie sind geimpft oder genesen. (Eltern, 

Geschwisterkinder, Schulanfänger) 

2. Für die Schulanfänger erhalten Sie bei der Zuckertütenabgabe am 

Freitagabend ein Testpäckchen für den Schulanfang und die erste 

Schulwoche. Für sich und eventuelle Geschwisterkinder müssen Sie 

sich in Eigenverantwortung um einen Test bemühen, da die Schule 

NICHT über ausreichend Testkapazitäten verfügt. 

Wer genesen oder geimpft ist muss sich nicht testen. 

3. Auf einem separaten Zettel, welchen Sie auch am Freitag erhalten, 

versichern Sie mir mit Ihrer Unterschrift, dass Sie sich entsprechend 

dieser Maßnahmen verhalten und weisen mir damit nach, dass Sie 

negativ getestet, geimpft oder genesen sind. 

Diesen Zettel geben Sie bei Betreten des Gutshofgebäudes am 

Samstag ab. 

OHNE diesen Nachweis kann ich Ihnen keinen Eintritt in das Gebäude 

gewähren und Sie müssten auf Ihr Schulkind vor der Tür warten.  

Ich bitte Sie hiermit, sehr verantwortungsvoll zu handeln, um einer 

Schulschließung auf Grund eines Corona-Falls nach dem Schulanfang 

gemeinsam mit allen Beteiligten vorzubeugen. 

4. Es besteht außerdem innerhalb des Gebäudes Maskenpflicht für alle. 

Unsere Schulanfänger und Ihre Lehrerinnen sind davon befreit. 

Auch die Abstandsregeln werden nach Möglichkeiten von allen 

eingehalten. (1m) 

 

Ich wünsche uns allen trotz der erschwerten Bedingungen einen 

erlebnisreichen, freudigen Schulanfang und freue mich darauf, Sie und 

Ihre Kinder am Samstag zur Einschulung begrüßen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Katrin Kühne 

 

 

 


