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Stadt Bornheim
Katholische Grundschule Bornheim

Die Schulleiterin

Bornheim, den 16. August 2021

Liebe Eltern unserer Schulneulinge,
bald ist es soweit: Ihr Kind kommt in die Schule. Dies ist für Ihr Kind, aber sicherlich auch für
Sie ein besonderes Ereignis, dem Sie freudig und gespannt entgegenblicken.
Der Einschulungstag soll für alle Beteiligten ein schöner Tag werden. Ziel ist, dass dieser
Tag trotz der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie feierlich und möglichst
unbeschwert verläuft.
Um dies sicherzustellen, gelten die jeweils aktuellen Maßgaben für Kulturveranstaltungen
nach § 1 Absatz 6 der Coronabetreuungsverordnung in Verbindung mit § 13 der
Coronaschutzverordnung.
Das bedeutet nach dem heutigen Stand konkret, dass die bekannten Hygienemaßnahmen
bei der Einschulungsfeier einzuhalten sind:
1. das Tragen von Masken,
2. die Einhaltung von Mindestabständen,
3. die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden (durch Dokumentation ihrer Namen,
Adressen, Telefonnummern oder E-Mailadressen)
4. Um den Gesundheitsschutz für alle an der Einschulungsfeier Beteiligten zu gewährleisten,
empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind unmittelbar vor dem ersten Schultag testen zu lassen. Dieser
Test kann bei einem Testzentrum kostenlos („Bürgertest“) erfolgen, oder Sie führen bei
Ihrem Kind einen Antigen-Selbsttest durch (höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung).
Diese Empfehlung gilt auch für alle anderen an der Einschulungsfeier teilnehmenden
Personen (Eltern, sonstige Begleitpersonen) mit Ausnahme derer, mit einer Immunisierung
durch Impfung oder Genesung.
Wir haben uns entschlossen, zwei Feiern zu machen, so dass immer nur zwei Klassen in
der Turnhalle sind. Um dabei die Abstandsregeln aufrechterhalten zu können, müssen wir
leider die Teilnehmerzahl einschränken, so dass jedes Kind nur zwei erwachsene
Begleitpersonen mitbringen darf. So können auch die Geschwisterkinder, die schon an der
Schule sind, in diesem Jahr nicht in der Turnhalle mit anwesend sein. Diese können aber
um 11 Uhr bzw. um 12.15 Uhr gemeinsam mit Ihnen nach Hause gehen, um zumindest dort
bei der privaten Feier die ganze Zeit dabei zu sein. Teilen Sie dieses bitte den
Klassenlehrern schriftlich noch einmal mit, da diese momentan genau dokumentieren
müssen, wer wann in der Schule war. Es tut uns sehr leid, dass nicht mehr Angehörige
mitkommen können, wir hoffen aber auf Ihr Verständnis.
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Wir starten um 10 Uhr mit den Klassen 1c und 1d direkt in der Turnhalle.
Diakon Halbach und Pfarrer Katernberg kommen dazu und werden zu Beginn der Feier eine
kurze Andacht mit Segnung der Kinder halten. Nach einem kurzen Begrüßungsprogramm
gehen die Kinder dann mit ihren Klassenlehrern für ca. 20 bis 30 Minuten in ihren
Klassenraum. In der Zwischenzeit werden Frau Stoffel und ich Sie, liebe Eltern, über
organisatorische Gegebenheiten der ersten Woche informieren. Sobald die Kinder
zurückkommen, müssen wir Sie leider bitten, das Schulgelände zügig zu verlassen, damit
die Klassen 1a und 1b mit ihrer Feier um 11.15 Uhr beginnen können.
Wir bitten diese ab frühestens 10.55 Uhr auf dem Schulhof mit Abstand zu warten, bis
wir Sie in die Turnhalle einlassen. (Der Ablauf ist hier genau wie bei 1c und 1d.)
Da auf dem Schulgelände und im Schulgebäude Maskenpflicht herrscht, müssen wir Sie
bitten, alle eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Falls Sie sich schon vor Schulbeginn über die Testungen auf das Corona-Virus mit dem
„Lolli-Test“ an Grund- und Förderschulen informieren wollen, finden Sie alle Hinweise und
Erklärungen hierzu unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Wir wünschen allen Beteiligten
einen unvergesslichen Einschulungstag und Ihrem Kind einen guten Start in eine tolle und
erfolgreiche Grundschulzeit.
Wir hoffen, dass dieser erste Schultag auch trotz der vielen Einschränkungen für Ihre Kinder
und für Sie ein erlebnisreicher und schöner Tag wird.
Die Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Team der Johann-Wallraf-Schule freuen
sich auf Sie und besonders auf die neuen Erstklässler.
Mit ganz herzlichen Grüßen

Martina Weißkirchen
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