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Büdelsdorf, 27.07.2021
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“
Liebe Eltern,
ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie hatten mit Ihren Kindern schöne und erholsame Sommerferien.
Nun beginnt am 02.08.21 das neue Schuljahr und wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen
und den Kindern. Damit der Unterricht in Präsenz stattfinden kann, müssen wir neben den
Hygieneregeln (AHA + L) für die ersten drei Wochen des Schuljahres laut Corona-Verordnung
folgende Maßnahmen beachten:




Maskenpflicht in Innenräumen, aber nicht im Außenbereich
2x wöchentliches Testen für nicht vollständig Geimpfte und Genesene
Keine Kohortenregelung mehr

Das Schulgebäude darf weiterhin nur mit negativen Testergebnis, bescheinigter Genesung oder
vollständigem Impfnachweis betreten werden. Das negative Corona-Testergebnis darf höchstens
drei Tage alt sein.
Ich weise darauf hin, dass Urlaubsreisende aus ausländischen Risikogebieten nach Rückkehr die
geltenden Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten müssen. Kinder in Quarantäne dürfen
selbstverständlich nicht in die Schule kommen. Falls sich Ihr Kind in Quarantäne befindet oder
erkrankt ist, informieren Sie bitte morgens das Sekretariat unserer Schule.
Liebe Eltern, um einen sicheren Schulstart zu gewährleisten, bitte ich Sie, Ihre Kinder in den letzten
drei Tagen vor dem ersten Schultag also im Zeitraum vom 30.07- 01.08.21 einen Corona-Test zu
machen. Geben Sie dann Ihrem Kind das negative Ergebnis in Form der Qualifizierten Selbstauskunft am ersten Schultag mit, um es der Klassenlehrerin vorzulegen. So können wir
verhindern, dass ein Viruseintrag in der Schule erfolgt.
Ab dem 02.08.21 werden dann wieder klassenweise wöchentlich zwei Corona-Selbsttests in der
Schule durchgeführt.
Ich freue mich auf das kommende Schuljahr, welches hoffentlich zunehmend von mehr
Normalität geprägt ist, den Schüler*innen Interessantes und Neues bietet, zum Staunen anregt
und Lernerfolge in allen Bereichen ermöglicht. Aktuelle Bilder und Infos über unsere Schule finden
Sie auf unserer Homepage. Dort können Sie ab jetzt auch mit wenigen Klicks direkt Mitglied im
Förderverein werden.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
Mit freundlichen Grüßen

Martin M. Seifert
- Rektor -

