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Stadt Bornheim
Katholische Grundschule Bornheim

Die Schulleiterin

Bornheim, den 17. August 2021

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten schöne Ferien und konnten sich etwas von den Strapazen des
letzten Schuljahres erholen. Nun steht der Start in das neue Schuljahr bevor.
Wie vor den Ferien schon angekündigt beginnen wir mit vollständigem Präsenzunterricht nach
Stundentafel. Dabei gelten nach wir vor die bekannten Hygienemaßnahmen und es besteht eine
grundsätzliche Plicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP- oder FFP 2- Maske) für
alle Personen im Innenbereich der Schule, auch während des Unterrichts. In den Pausen auf dem
Schulhof und beim Sport draußen kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden.
Des Weiteren finden im bekannten Turnus die Lolli-Testungen statt: montags und mittwochs
Klasse 1 / 2; dienstags und donnerstags Klasse 3 / 4. Wir beginnen gleich am Mittwoch (18.8.21) mit
den zweiten Klassen. Die Klassen 3 und 4 führen den Test dann am Donnerstag (19.8.21) durch.
Um den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten nach der Ferienzeit zu gewährleisten, wurde schon im
Schreiben der Stadt, welches Sie letzte Woche erhalten haben, empfohlen, die Kinder vor dem ersten
Schultag bei einem Testzentrum testen zu lassen oder einen Antigen-Selbsttest durchzuführen
(höchstens 48 zurückliegende Testung). Auch ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen.
Wir starten am Mittwoch zunächst, wie in den letzten Jahren auch, mit vier Stunden Klassenlehrerunterricht. Die Kinder erhalten dann ihren Stundenplan, der ab Donnerstag größtenteils vollständig
gilt. Der Förderunterricht startet jedoch erst in der nächsten Woche. Die OGS-Betreuung findet ab
Mittwoch regulär statt.
Um das Ankommen morgens auf dem Schulhof zu entzerren, behalten wir bei, dass die Kinder
zwischen 7.55 Uhr und 8.10 Uhr ankommen können und direkt ohne Aufstellen in ihren Klassenraum
gehen, in welchem der Lehrer sie empfängt. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihr Kind nicht früher
schicken, damit keine Wartezeiten in größeren Gruppen auf dem Schulhof entstehen.
Nach wie vor gilt, dass Kinder, die Symptome wie Fieber, trockenen Husten und auch Schnupfen
aufweisen, bitte vom Unterricht fernbleiben und dieses diagnostisch abklären lassen. Sollten Ihre
Kinder im Laufe des Vormittags über diese Symptome klagen, werden wir sie zum Schutz der
Anderen abholen lassen.
Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf den Klassenpflegschaftssitzungen, die wir, wenn die
Zahlen nicht dramatisch steigen, in Präsenz abhalten. Auch dazu bitte ich Sie, falls Sie nicht geimpft
oder genesen sind, einen Test durchzuführen und im Schulgebäude und dem Klassenraum während
der Pflegschaftssitzung eine Maske zu tragen. Damit die Personenzahlen in den Klassen nicht zu
hoch sind, reicht es, wenn ein Elternteil erscheint.
Ich wünsche uns allen einen guten und möglichst ruhigen Start in dieses neue Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
Martina Weißkirchen
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