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Liebe Eltern,
wir hoffen sehr, dass alle Familien eine schöne Ferienzeit hatten und sich gut erholen konnten.
Mit der ersten Ausgabe unserer MartiNews im Schuljahr 2021/2022 möchten wir Sie heute
mit den ersten wichtigen Informationen zum Schulbeginn versorgen.
Schulbetrieb / OGS
 An den ersten drei Schultagen (Mittwoch bis Freitag) haben die Klassen 2 bis 4 Unterricht
bis 11.30 Uhr. Die Kinder der Klasse 1 haben am Freitag bis 10.45 Uhr Schule. Ab dem 23.
August (Montag) gilt dann für alle Klassen der Stundenplan, den die Kinder in den ersten
Tagen erhalten.
 Der Schultag beginnt wie im letzten Schuljahr mit einem offenen Anfang von 7.50 Uhr bis
8 Uhr. Der Unterricht (bzw. der Lolli-Test) startet pünktlich um 8 Uhr. Unsere
Schulneulinge werden wir in den ersten beiden Wochen in besonderer Weise dabei
unterstützen, den Weg in ihr Klassenzimmer zu finden. Danach schaffen sie das ganz
alleine. Für Eltern ist das Betreten der Schule ohne Termin weiterhin nicht erlaubt. Bitte
beachten Sie daher, dass die Kinder spätestens am Schultor verabschiedet werden.
 Im gesamten Schulgebäude gilt weiterhin die Maskenpflicht. Auf dem Schulhof dürfen die
Kinder ihre Maske ausziehen. Denken Sie bitte unbedingt an mehrere Ersatzmasken in
der Schultasche, da erfahrungsgemäß viele Masken nach längerer Tragezeit durchnässt,
verschmutzt oder beschädigt sind und dann keinen Schutz mehr bieten. Es wäre doch sehr
ärgerlich, wenn wir Kinder abholen lassen müssen, weil keine Ersatzmasken vorhanden
sind und auch andere Kinder leihweise nicht aushelfen können.
 In allen Klassen wird regelmäßig gelüftet. Bitte achten Sie daher besonders an „kälteren“
Tagen bei Ihren Kindern auf eine entsprechende Kleidung.
 Die OGS nimmt gemäß gültiger Vorgaben zum Infektionsschutz auch wieder ihren
Normalbetrieb auf. Die Kinder werden aber in feste Gruppen eingeteilt, die für mögliche
Rückverfolgungen dokumentiert werden müssen.
 Bitte lassen Sie zur weiteren Beobachtung Kinder zuhause, die bekannte Symptome einer
Covid-19-Erkrankung aufweisen. Sollten uns Kinder mit entsprechenden Symptomen
auffallen oder diese im Laufe des Schultages entwickeln, müssen sie abgeholt werden.
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 Beim Sportunterricht im Freien muss keine Maske getragen werden. In der Turnhalle gilt
bei fehlendem Abstand eine Maskenpflicht. Sollten wir die Turnhalle nutzen, achten wir
natürlich auf Abstände und anstrengungsarme Bewegungsangebote. Ob und wie der
Schwimmunterricht in den Klassen 2 und 4 stattfindet, wird aktuell noch geklärt.
Lolli-Test
 Am Mittwoch (18. August) nehmen alle Kinder der Klassen 2 bis 4 an einem Lolli-Test teil.
Ab dem 23. August erfolgt dann die regelmäßige Testung der Jahrgänge: Klasse 1/2 am
Montag und Mittwoch, Klasse 3/4 am Dienstag und Donnerstag.
 Alle Eltern der Klasse 1 erhalten über ihre Kinder durch die Klassenleitung die notwendigen
Materialien und Informationen für eine Einzeltestung der Kinder. Diese wird erforderlich,
wenn der Klassen-Pool-Test positiv ausfallen sollte. Eltern, die nach Erhalt der Materialien
Fragen haben, können sich gerne telefonisch an unser Sekretariat wenden.
 Eltern, die neu an unserer Schule sind, wenden sich bitte an die Klassenleitung, um diese
Materialien auch zu erhalten. Alle anderen Eltern wurden im letzten Schuljahr versorgt.
 Selbstverständlich bereiten wir die Kinder der Klasse 1 umgehend auf die Lolli-Tests vor
und nehmen uns für die pädagogische Begleitung zu Beginn ausreichend Zeit. Die
Erfahrung hat aber gezeigt, dass die Tests für die Kinder völlig unproblematisch sind.
 Die Teilnahme am Unterricht kann nur erfolgen, wenn die Kinder am letzten Test der
Schule teilgenommen haben. Ein „Freitesten“ in der Schule wäre nur durch einen
Stäbchen-Test für die Nase möglich. Alternativ kann aber auch immer ein maximal 48
Stunden alter „Bürgertest-Nachweis“ vorgelegt werden. Eine Teilnahme am Lolli- oder
Stäbchen-Test wäre dann nicht notwendig.

Trotz zuletzt steigender Inzidenzwerte behalten wir unsere Zuversicht, dass wir ein besseres,
schöneres und „normaleres“ Schuljahr mit Leben füllen können. Wir sind uns der
Verantwortung bewusst und treffen alle Entscheidungen im Rahmen einer gebotenen Vorsicht.
Lassen Sie uns gemeinsam zum Schutz aller achtsam bleiben.

Wir wünschen allen Kindern einen guten Start ins Schuljahr und freuen uns besonders auf die
Schulneulinge!
Herzliche Grüße

(David Noya, komm. Schulleiter)
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