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Amern 17.08.2021 

1. Elternbrief der Schulleitung 
Schulstart 2021/22 in Corona-Zeiten 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
ich hoffe, Sie hatten mit Ihrer Familie eine schöne und erholsame Ferienzeit, so dass wir alle 
wieder mit neuer Motivation und Freude in das neue Schuljahr starten können. Hierzu heiße ich 
Sie auch im Namen meines Kollegiums ganz herzlich Willkommen. Erfreulicherweise soll das neue 
Schuljahr laut Beschluss des Schulministeriums NRW ganz normal anlaufen.  
 
Konkret bedeutet das für die GGS Amern: 
 
 Alle SchülerInnen nehmen am Präsenzunterricht teil.  

 Wir starten am Mittwoch, 18.08.2021 mit den Klassen 2 bis 4 mit dem Unterricht in der Zeit 
von 8 bis 11.30 Uhr. Am 19. und 20.08.2021 ist jeweils von 8 bis 11.30 Uhr Unterricht. 

 Die Erstklasskinder werden am Donnerstag 19.08.2021, zeitversetzt im Zeitraum von 8.15 bis 
12 Uhr eingeschult. 

 Der Unterricht wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.  

 Den aktuellen Stundenplan, der ab Montag 23.082021 gilt, erhält Ihr Kind am ersten Schultag. 

 Die erarbeiteten Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort. Sie haben 
sich im Alltag bewährt und bieten einen zusätzlichen Schutz für alle am Schulleben Beteiligten. 
Unsere Erstklässler werden in den ersten Schultagen in die Hygienevorschriften der Schule 
eingewiesen. Die Eltern werden über diese auf der ersten Klassenpflegschaftssitzung 
informiert.  

 Die Lolli-Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. In den Grundschulen kommen wie 
bisher die PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz. Der Testrhythmus ist wie folgt: 

o Die Klassen 2 und 4 werden montags und mittwochs,  

o die Klassen 1 und 3 dienstags und donnerstags getestet.  

 Die Klassen 2, 3 und 4 starten bereits am ersten Schultag mit dem Lolli-Test, während die 
Schulneulinge erst ab dem 24.08.2021 in den Testrhythmus der Schule eingebunden werden.  

 Am Mittwoch, 18.08.2021 werden wir alle Kinder der Klassen 2 bis 4 einmalig mit dem 
bekannten Antigen-Schnell-Test testen.  

 Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im 
Innenbereich der Schulen, auch während des Unterrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig 
von einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung. Auf dem übrigen Schulgelände (im 
Freien) kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden.  

 Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten 
werden können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden.  

 

 



Zuständigkeiten und Vorgehen bei auftretenden Corona – (Verdachts)-Fällen: 

 Kinder, die im Schulalltag COVID 19-Symptome aufweisen (trockener Husten, Fieber, Verlust 
des Geschmacks- und Geruchssinns, Durchfall, Erbrechen) sind ansteckungsverdächtig und sind 
nach Rücksprache mit den Eltern durch die Schulleitung umgehend vom Unterricht 
auszuschließen.  

 Sollten Infektionsfälle an der Schule auftreten informiert die Schulleitung das zuständige 
Gesundheitsamt, das dann über das weitere Vorgehen entscheidet.  

 Die aktuellen Corona-Inzidenzen lassen aktuell einen Schulbetrieb in Präsenzform zu. Es gibt 
aber auch deutliche Anzeichen dafür, dass weiterhin Umsicht geboten ist. Mit Blick auf das 
vergangene Schuljahr kann sich leider die Form des Schulbetriebes je nach Infektionslage 
kurzfristig wieder ändern.   

 Deshalb meine Bitte an Sie, prüfen Sie täglich Ihre E-Mails. Ich weise hiermit ausdrücklich 
darauf hin, dass Sie in Pandemiezeiten, die mit kurzfristigen Vorgaben und Änderungen vom 
MSB verbunden sind, NUR über die Kommunikationsform „Elternnachricht.de“ aktuelle 
Informationen von Seiten der Schulleitung erhalten. Über den Kommunikationsweg mit der 
Klassenlehrkraft Ihres Kindes werden Sie auf der ersten Klassenpflegschaftssitzung informiert!  

 

Umgang mit Rückkehrenden aus dem Ausland 

 Durch die neue Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) des Bundes gilt eine 
Nachweispflicht bezüglich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus (Impf-, 
Test-, Genesenen-Nachweis). Bei der Einreise nach Deutschland sind zudem je nach 
Ausreisegebiet spezielle Anmelde- und Quarantänepflichten zu beachten.  

 Diese können Sie auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheit einsehen: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-
lp/coronaeinreisev.html  

 Die Testpflicht nach der Einreise aus dem Ausland besteht neben der Schultestung und entfällt 
durch diese nicht!  

 

Sonstiges 

 Die Klassenpflegschaftssitzungen werden unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen stattfinden. 
Allerdings darf nur ein Elternteil pro Kind teilnehmen. Die Einladungen zu den Elternabenden 
erhalten Sie rechtzeitig über die Klassenleitungen. 

 Wie bereits im letzten Jahr bieten wir wieder unseren schuleigenen Jahresplaner an, der als 
Hausaufgaben– und Mitteilungsheft verpflichtend von allen Kindern genutzt werden soll. Wir 
bedanken uns bei unserem Förderverein und der Sparkasse Krefeld, die uns auch in diesem 
Jahr bei der Finanzierung unterstützen. 

 Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.ggs-amern.de.  

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und einen guten Start wünschen 
 
 
 Petra Ihl (Schulleitung) und das gesamte Team der GGS Amern 
 

http://www.ggs-amern.de/

