
 

 

 

 

 

Wichtige Elterninformationen zum Wiederbeginn des Unterrichts am 02.09.2021 an 

der Grundschule Bersenbrück 

Die 2.-4. Klassen unserer Schule starten am Donnerstag, den 02.09.2021 ins neue Schuljahr. 

Die Schule wird wieder ab 07.45 Uhr geöffnet. Ab dann werden die Kinder innen beaufsichtigt. 

Der Unterricht beginnt für alle Klassen in voller Besetzung um 08.14 Uhr. Die Kinder müssen alle getestet 

sein und ihr genutztes Testkit der Klassenlehrerin vorlegen (s.u.)  

Der Unterricht der 2. Klassen endet am 02.09.21 um 11.40 Uhr. Die Betreuung in der 5. Stunde (bis 12.45 

Uhr) findet statt. 

Für die 3. und 4. Klassen endet der Unterricht um 12.40 Uhr. 

Am Donnerstag, den 02.09.2021 findet kein Ganztagangebot statt. Der Ganztag startet am Montag, 

06.09.2021 

Auch in diesem Schuljahr starten wir mit besonderen Corona bedingten Regelungen. Es wäre toll, wenn alle 
Eltern diese auch bereits mit Ihren Kindern besprechen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule 
stehen den Schülerinnen und Schülern helfend zur Seite und werden diese und weitere Maßnahmen auch 
ausführlich besprechen. 

 Für die Teilnahme am Präsenzunterricht besteht weiterhin die Testpflicht. Wir werden dazu von nun 
an die Testkits der Kinder einsammeln und nicht mehr Ihre Unterschrift auf dem Laufzettel 
kontrollieren. Bitte geben Sie Ihrem Kind an den Testtagen unbedingt das Testkit mit, ansonsten 
kann es nicht am Unterricht teilnehmen. Es besteht in Ausnahmefällen die Möglichkeit, dass sich ihr 
Kind unter Aufsicht selbstständig nachtestet, wenn Sie die beigefügte Einverständniserklärung 
(erhalten die Kinder am 02.09) entsprechend ausgefüllt haben. Liegt diese nicht vor oder Sie sind 
mit einer selbstständigen Nachtestung nicht einverstanden, müssen Sie Ihr Kind bei Vergessen 
des Testkits an dem Tag aus der Schule abholen. Es wird natürlich bis zu Ihrem Eintreffen 
beaufsichtigt. 

 Von Donnerstag, den 02.09.21 bis Freitag, den 10.09.2021 müssen alle Kinder an jedem 
Schultag einen Test machen. Nur genesene Schülerinnen und Schüler sind davon befreit. Ein 
Genesenennachweis muss der Schule vorgelegt werden. Die Kinder erhalten die Tests täglich von 
der Klassenlehrerin. 

Ab dem 13.09.2021 wird dann immer montags, mittwochs und freitags getestet! Die Kinder 
erhalten die Tests für die kommende Woche immer am Freitag. 

Eine Befreiung von der Präsenzpflicht ist nun nur noch möglich, wenn ein ärztliches Attest das Risiko 
eines schweren Krankheitsverlaufs bestätigt. 

 Wenn Sie am Ende der Ferien in ein Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet verreist waren, 
beachten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Quarantänezeiten. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 

 In der Schule besteht überall Mund-Nasenschutzpflicht und ein Rechtsgehgebot für alle. 

Draußen, während gelüftet wird und die Kinder am Platz sitzen und im Sportunterricht darf der Mund-

Nasenschutz abgenommen werden. 

 Die Kinder der verschiedenen Jahrgänge dürfen sich am Vormittag nicht mischen. Im Ganztag dürfen 

je zwei Jahrgänge zusammenkommen. 

 

 Eltern dürfen ihre Kinder leider nicht zum Klassenraum begleiten oder dort abholen. Bei 

Gesprächsbedarf oder anderen Anliegen melden Sie sich bitte im Vorfeld bei der Klassenlehrerin 

oder im Sekretariat, so dass Termine vereinbart werden können. Bitte kommen Sie selbst nur in 

Ausnahmefällen und nur, wenn Sie geimpft, genesen oder getestet sind ins Schulgebäude. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

