Geseke, 10.08.2021

Liebe Eltern der Klassen 1a und 1b,
wir möchten Sie zum Schulstart schon mal rechtzeitig über Neuigkeiten die
Einschulungsfeier und die ersten Schultage betreffend informieren.
Zum jetzigen Stand können wir die Einschulungsfeier wie geplant und wie auf
unserer Homepage vor den Sommerferien bekanntgegeben, durchführen. Bitte
denken Sie daran, dass alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen Mundschutz
tragen müssen (medizinisch oder FFP2). Bringen Sie außerdem einen Stift mit,
damit Sie Ihre Daten in die Listen zur Nachverfolgung von Kontakten eintragen
können.
Das Schulministerium sieht für die Erstklässlerinnen und Erstklässler an ihren
ersten beiden Schultagen am Donnerstag und Freitag keine Pool-Testungen vor.
Es wird jedoch empfohlen, dass sich alle Kinder und Eltern/Erwachsenen, die an
der Einschulungsfeier teilnehmen, im Vorfeld testen lassen. Lesen Sie hierzu auch
die
aktuelle
Schulmail
des
MSB
NRW
vom
https://www.schulministerium.nrw/05082021-informationen-zumschuljahresbeginn-20212022-corona-zeiten

05.08.2021:

Ab dem 23.08. werden die Kinder dann wöchentlich zweimal montags und
mittwochs in der Schule getestet. Informationen zu den Lollitests finden Sie auf
unserer Homepage in dem Elternbrief vom 04.05.2021.
Kurzfristige Änderungen zu diesen Abläufen können sich jederzeit ergeben.
Schauen Sie bitte deshalb regelmäßig auf unsere Homepage und in Ihr E-MailPostfach.
Hier noch ein paar Informationen zu den ersten beiden Schultagen:
Ihr Kind soll zur Einschulung bitte nur den Tornister mit Etui und roter
Gummizugmappe (Postmappe) und die Schultüte mitbringen. Alle anderen
Schulmaterialien können ab Freitag mit in die Schule gebracht werden. Denken Sie
bitte unbedingt an die Beschriftung aller Materialien. Außerdem brauchen die
Kinder an jedem Schultag neben dem Mundschutz, den sie tragen, immer auch eine
Ersatzmaske (kann z.B. in einer Dose im Tornister aufbewahrt werden).
Zum Schluss haben wir noch ein paar Anmerkungen zum Sportunterricht: Die
Kinder brauchen je nach Witterung eine kurze oder lange Sporthose, ein T-Shirt
und feste Hallenturnschuhe. Ohrringe dürfen während der Sportstunde nicht
getragen werden oder sie müssen mit einem Pflaster abgeklebt werden. Pflaster

zum Abkleben können auch fertig zurechtgeschnitten z.B. in einer Dose mit zur
Schule gebracht werden. Lange Haare müssen stets mit einem Haarband
zusammengebunden werden. Brillenträger sollten eine fest sitzende Brille tragen,
am besten eine Sportbrille.
Wir freuen uns schon sehr darauf, Ihre Kinder in der kommenden Woche
kennenzulernen. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns.
Viele Grüße
Petra Veenhof
Nadine Flören

