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          25.08.2021 

Liebe Eltern,  

 

die Ferienzeit geht so langsam zu Ende und das neue Schuljahr beginnt bereits in der kommenden 

Woche. Wir alle freuen uns darauf, Sie und vor allem Ihre Kinder wieder in der Schule begrüßen zu 

dürfen. Vorab möchte ich Sie über die wichtigsten Regelungen informieren.  

 

Das neue Schuljahr 2021/2022 startet ab dem 02. September 2021 erfreulicher Weise im Regelbetrieb 

mit vollem Präsenzunterricht. Ein landesweiter Szenarienwechsel in Szenario B (halbe Klassen - täglicher 

Wechsel) oder gar Szenario C (Distanzlernen) ist nicht mehr vorgesehen. Sollte es an unserer Schule eine 

Infektion geben, wird das Gesundheitsamt in Wolfenbüttel temporär Infektionsschutzmaßnahmen 

anordnen.  

Die allgemeinen Hygieneregeln auf der Grundlage des Rahmenhygieneplans bleiben weiterhin bestehen 

(z.B. Einhaltung der AHA-Regeln, regelmäßiges Lüften, Beschulung nach dem Kohortenprinzip, 

Einbahnstraßenregelungen etc.) 

 

In den ersten anderthalb Schulwochen, also in der Zeit vom 02.-10.09.2021 ist eine besondere Einstiegs- 

und Sicherheitsphase vorgesehen. In Kürze bedeutet dies: 

- Tägliche Testungen an den ersten sieben Schultagen (02.09.-10.09.2021) sind verpflichtend, mit 

Ausnahme von vollständig geimpften oder genesene Personen mit dem entsprechenden 

Nachweis.  

- Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung im Gebäude und im Unterricht ist für alle 

Jahrgänge verpflichtend. Zwischendurch sind Tragepausen während des Schultages vorgesehen, 

z.B. während der Pausen im Freien, während des Lüftens, während des Frühstücks. 

- In den ersten anderthalb Wochen findet zum Einstieg überwiegend Klassenlehrerunterricht 

statt, damit die Schülerinnen und Schüler Zeit zum Ankommen haben. Für die Jahrgänge 1+2 

und für die Kinder des Schulkindergartens findet der Unterricht täglich von 7.45-11.35 Uhr statt, 

für die Jahrgänge 3 + 4 von 7.45 - 12.35 Uhr.  

- Die Randstundenbetreuung findet ab dem 02.09.2021 statt. 

- Die Ganztagsschulbetreuung startet am Montag, dem 06.09.2021.  

- In der Einstiegsphase werden z.B. Lerninhalte wiederholt, das soziale Lernen gefördert, der 

Klassenzusammenhalt gestärkt, Arbeitstechniken eingeübt, Gespräche mit Schülerinnen und 

Schüler geführt, erweiterte Bewegungsangebote durchgeführt.  

Nach der Einstiegsphase, also ab dem 13.09.2021, findet dann Unterricht nach dem regulären 

Stundenplan statt. Alle Schülerinnen und Schüler (befreit: Genesene) müssen sich weiterhin 3x pro 

Woche zu Hause vor Schulbeginn testen (Mo-Mi-Fr). Auch die Pflicht zum Tagen einer Mund- und 

Nasenbedeckung im Gebäude und im Unterricht (Sitzplatz) gilt weiterhin bis voraussichtlich zum 

22.09.2021.  
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Befreiung vom Präsenzunterricht im Härtefall 

Die Befreiung von der Präsenzpflicht im Härtefall (z.B. aus gesundheitlichen Gründen) ist für 

Schülerinnen und Schüler der Grundschule weiterhin möglich. Sollten Sie davon Gebrauch machen 

wollen, bitten wir darum, vor Schulbeginn Kontakt mit uns per Mail aufzunehmen 

grundschule.hornburg@schladen.de . 

 

In einem separaten Schreiben, sende ich Ihnen im Laufe des Tages weitere Informationen zu, was Sie 

ggf. vor dem Schulbesuch nach der Rückkehr von Reisen ins Ausland beachten müssen.  

 

Anbei der Brief unseres Kultusministers anlässlich der Informationen zum Schulstart.  

 

Ich wünsche allen einen schönen Schulstart und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

Marie-Louise Siemann  

(Schulleiterin) 
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