Birgit Olschewski-Denk
Schulleiterin

27.08.2021

Elterninformation zum Schulstart 2021/2022
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie schöne Ferien hatten, Zeit für Ihre Familien und
sich selbst finden konnten und sich erholt haben.
Zum Schuljahresstart möchte ich Ihnen gerne einige Informationen geben.
Zunächst einmal freue ich mich, dass ich seit 01.08.2021 als Schulleiterin an die IGS
West versetzt worden bin. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und
die anstehenden Aufgaben.
1. Corona:
• Alle wichtigen Informationen rund um Corona finden Sie immer auch auf der
Homepage.
• Ich rate Ihnen, sich und Ihre Kinder vor dem Schulstart testen zu lassen
(kostenloser Bürgertest oder Selbsttest), insbesondere, wenn Sie von einer
Reise zurückgekehrt sind (dann auch noch 1 Woche nach der Rückkehr
erneut).
• Vom 30.08. bis 10.09.2021 sind die Präventionswochen gilt:
o Drei Tests pro Woche in der Schule (oder dreimal pro Woche Vorlage
eines gültigen Bürgertests) statt üblicherweise zweimal pro Woche.
Einwilligung der Erziehungsberechtigten ist immer Voraussetzung.
o Tragen einer medizinischen Maske auch am Platz während des
Unterrichts, nicht aber im Sportunterricht.
• Vom ersten Schultag an gilt außerdem zusätzlich immer:
o Tragen einer medizinischen Maske auf dem ganzen Schulgelände,
nicht aber im Freien, bei bestimmten pädagogischen Angeboten zur
Lautbildung und im Sportunterricht.
o Wo immer möglich: Abstand halten
o Einhaltung der bekannten Hygieneregeln wie Handhygiene und Hustenund Niesetikette
o Regelmäßiges Lüften im Unterricht
o Die Teilnahme am Unterricht und an regulären schulischen
Veranstaltungen ist nur Personen möglich, die getestet bzw. über den
Nachweis eines vollständigen Impfschutzes oder Genesenenstatus
(Nachweis ist auf 6 Monate befristet) verfügen. Schüler*innen, die nicht
teilnehmen können, sind verpflichtet, dem Distanzunterricht zu folgen.
o Das negative Testergebnis eines in der Schule durchgeführten Tests
wird von der Schule für die außerschulische Nutzung in einem
Testnachweisheft bescheinigt. Dieses Heft erhalten die Schüler*innen
in der 1. Schulwoche.
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• Bei Fieber, Husten und sonstigen für Covid-19 typischen
Krankheitssymptomen besteht ein Betretungsverbot für das Schulgelände –
auch, wenn diese typischen Symptome bei einer Person des eigenen
Hausstandes bzw. bei einer engen Kontaktperson auftreten.
• Das gleiche gilt auch für Personen, deren Angehörige des gleichen
Hausstands in Quarantäne sind (Ausnahme: die Person selbst ist geimpft,
genesen bzw. die Quarantäne beruht nicht auf dem Verdacht einer Infektion
mit einer vom Robert-Koch-Institut als besorgniserregend eingestuften
Virusvariante)
• Abmeldung von Schüler*innen vom Präsenzunterricht ist weiterhin ohne
Angabe von Gründen möglich. Es besteht dann die Pflicht zur Teilnahme am
Distanzunterricht (Aufgaben für die häusliche Arbeit).
• Betriebspraktika sind in diesem Schuljahr vorgesehen.

3. Schulstart:
• Unterricht 1. Schulwoche: „gelbe Woche“ bei der Klassenlehrkraft
von 8:30 bis 13:45 Uhr.
• Ganztag erste Schulwoche: Für den Jahrgang 5 gibt es vom 01.09. bis
03.09.2021 nach dem Unterricht von 13:45 bis 16:15 Uhr ein
Betreuungsangebot.
Ab zweiter Schulwoche (06.09.2021): Unterricht nach Plan, Vorstellung der
Ganztagsangebote und Einwahl. Mittagessen startet.
• Ab 4. Schulwoche (20.09.2021): Start der AG-Angebote
Ich freue mich, Sie und Ihre Kinder kennenzulernen und wünsche Ihnen allen ein
erfolgreiches Schuljahr.
Bleiben Sie alle gesund!
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