
                                                                                                                                          

 

Mitteilung Nr. 1, Schuljahr 2021/22 vom 30.07.2021 

 Schulstart, Betreuung und Hygienekonzept  

 

 

Liebe Familien der zukünftigen Zweit- bis Sechstklässler*innen,  

 

nächste Woche Donnerstag, 05.08.2021 beginnt der Unterricht wieder. Ich hoffe, Sie 

hatten einen entspannten Sommer und sind alle gesund    

Bitte beachten Sie, dass kommenden Donnerstag und Freitag der Unterricht von 8:00 

bis 13:00 stattfindet.  

Falls Sie für Ihr Kind an diesen Tagen nach 13:00 Uhr eine Betreuung benötigen, 

melden Sie sich bitte bis spätestens Dienstag, 03.08.2021, 15:00 Uhr per Mail unter:  

GTS-Vizelinstr@drk-kiju.de 

Ab Montag, 09.08.2021 beginnt der Unterricht laut Stundenplan, inklusive der 

Ganztagsangebote.  

 

Bitte denken Sie daran, den Reiserückkehrerzettel für Ihr Kind auszufüllen und 

diesen am ersten Tag mitzugeben.  

Es ist wie nach allen Ferien: Kein Zettel, kein Zugang zur Klasse. Wir haben den Zettel 

vor den Ferien ausgeteilt, hier sende ich ihn vorsichtshalber nochmal per Mail.  

Kinder, die den Zettel schon in der Ferienbetreuung abgegeben haben, müssen das 

nicht noch mal machen   

 

Auch nach den Ferien gilt für die Kinder ab Klasse 1 weiterhin eine Mundschutzpflicht 

in den Räumen. Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern ausreichend Masken 

mitzugeben.  

 

 

 

mailto:GTS-Vizelinstr@drk-kiju.de


                                                                                                                                          

 
Auch die Testpflicht zwei mal wöchentlich bleibt bestehen.  

Unsere Testtage sind Montag und Donnerstag. Wenn Ihr Kind genesen oder doppelt 

geimpft ist, benötigen wir bitte einen schriftlichen Nachweis darüber, die Testpflicht 

entfällt dann.  

Schnelltests außerhalb der Schule haben aktuell eine Gültigkeit von 48 Stunden. Das 

negative Testergebnis brauchen wir bitte auch schriftlich, wenn der Schnelltest in der 

Schule nicht mitgemacht werden soll.  

Bitte beachten Sie den möglicherweise veränderten Eingangsbereich für Ihr Kind. 

Die Zuordnung der Eingänge zu den Jahrgängen ist zwar gleich geblieben, aber die 

Kinder sind ja größer geworden    

Es gilt:  

 VSK, Jahrgang 5, Jahrgang 6 nehmen den Eingang an der Kirche  

 Jahrgang 1 und Jahrgang 4 nehmen den Haupteingang (Achtung, bei fünf 
neuen ersten Klassen es kann sehr voll am Haupteingang werden. Bitte achten 
Sie als Erwachsene auf die Abstandsregelung und verabschieden sich bitte 
schnell von den Kindern!)  

 Jahrgang 2 und Jahrgang 3 nehmen den Seiteneingang neben dem Parkplatz  
 

Liebe Familien, wir freuen uns, dass die Schule wieder beginnt. Am 10. und 11.08.2021 

werden die neuen ersten Klassen und die Vorschulklassen eingeschult. Dann hat uns 

auch sicher der Alltag bald wieder     

Weitere Hinweise und Informationen folgen etwas später.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Y. Dannenberg  


