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              Wir lernen alle gemeinsam     

              
 
Liebe Eltern, 
 
die Schule beginnt in zwei Tagen wieder. Damit wir alle gesund bleiben, bitten wir vor dem 
Schulbesuch um Beachtung der aktuellen Quarantäneregeln nach der Rückkehr von Reisen ins 
Ausland. 
 
Mit Stand 01.08.2021 (zunächst bis zum 30.09.2021) gelten folgende gesetzliche Vorgaben: 
 

➢ Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet 
aufgehalten haben, für das ein besonders hohes Risiko für eine Infektion mit dem 
Coronavirus festgestellt wurde, weil in diesem Risikogebiet eine besonders hohe Inzidenz 
für die Verbreitung des Coronavirus besteht (Hochinzidenzgebiet), oder in diesem 
Risikogebiet bestimmte Varianten des Coronavirus verbreitet aufgetreten sind 
(Virusvariantengebiet), 
müssen sich unmittelbar in häusliche Quarantäne begeben. 

• Welche Gebiete als Hochinzidenzgebiete bzw. Virusvariantengebiete einzustufen sind, 
finden Sie tagesaktuell auf der Seite des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de/risikogebiete). 

➢ Bei Voraufenthalt in einem Hochrisikogebiet beträgt die Absonderungszeit grundsätzlich 
zehn Tage, bei Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet beträgt sie grundsätzlich 
vierzehn Tage. 

➢ Während der Quarantäne ist es – auch für Schülerinnen und Schüler – nicht erlaubt, das 
Haus oder die Wohnung zu verlassen und Besuch zu empfangen. Vergessen Sie nicht: Diese 
Maßnahme dient dem Schutz Ihrer Familie, der Nachbarn und aller anderen Menschen in 
Ihrem Umfeld. Verstöße gegen die Quarantäneregeln können mit Bußgeldern geahndet 
werden. 

• In Quarantäne befindliche Schülerinnen und Schüler nehmen für die Dauer der 
Quarantäne am Distanzunterricht teil. 

➢ Für Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, endet die Quarantäne 
nach Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet fünf Tage nach der Einreise automatisch. 

➢ Nach Aufenthalt in Virusvariantengebieten dauert die Quarantäne grundsätzlich 14 Tage. 
 

Bitte informieren Sie die Schule über die Dauer der Quarantänemaßnahme.  
 
Am Donnerstag, den 2.09.21 beginnen wir in Szenario A, das heißt, alle Kinder kommen jeden Tag 
zur Schule und bleiben in ihren Jahrgängen. Auch am Nachmittag werden die Gruppen nicht 
gemischt.  
 
In den ersten beiden Schulwochen gibt es in diesem Schuljahr eine Einstiegsphase, in der vor allem 
das soziale Lernen im Vordergrund steht und besonders viel Klassenlehrerunterricht stattfindet. 
Den „normalen“ Stundenplan gibt es dann erst ab dem 13.09. Ab diesem Schuljahr fangen wir 
jeden Tag um 7.45 Uhr pünktlich mit 60 Minuten-Stunden ohne Anfangsphase an.  
 
 

 

 
   
 

  



 
Im Augenblick dürfen nur Personen die Schule betreten, die geimpft, genesen oder getestet sind, 
deshalb sind zu Beginn des Schuljahres für die ersten sieben Schultage tägliche Testungen 
(02.09.21 bis 10.09.21) zu Hause vorgesehen. Anschließend wird die regelmäßige Testfrequenz 
von bisher zwei auf dann drei Testungen am Montag, Mittwoch und Freitag erhöht. 
Ausgenommen sind vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte.  
 
Wir werden die Testungen genauso durchführen wie vor den Ferien, die Schülerinnen und Schüler 
bekommen immer den Test für den nächsten Tag, manchmal auch für zwei Tage mit nach Hause. 
Den Test für den 1. Schultag haben sie ja bereits am letzten Schultag vor den   Sommerferien 
erhalten. 
 
Weiterhin ist für die Dauer der jetzigen Corona-Verordnung (bis zum 22.09.21) das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung im Gebäude und im Unterricht für alle Jahrgänge verpflichtend, das heißt 
auch Ihre Kinder müssen im Unterricht eine Maske tragen. Auf dem Schulhof können sie die 
Masken abnehmen. Grundschulkinder dürfen auch Alltagsmasken in der Schule tragen. 
Wir werden aber immer wieder Maskenpausen einlegen, um die Kinder nicht zu überfordern. 
 
In den beiden Wochen vor den Herbstferien bekommen wir für jeden Klassenraum einen mobilen 
Luftfilter, so dass wir im Winter hoffentlich nicht mehr in der Kälte sitzen müssen. 
 
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihren Kindern. 
 
Herzliche Grüße  
 
Petra Bayer 
Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 


