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Eimbeckhausen, 27.08.2021 

 
Elternbrief Nr. 1 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe, Sie hatten eine schöne und erholsame Zeit. Nun steht das neue Schuljahr bevor und 

es haben sich aus der neuen Nds. Corona-Verordnung und weiterer Vorgaben des Kultusmi-

nisteriums neue Regelungen für den Schulbetrieb ergeben: 

 

• Grundsätzlich müssen alle Kinder und Erwachsenen im Unterricht und im Gebäude eine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auf dem Schulhof/Außengelände gilt diese Pflicht 

nicht, auch nicht im Sportunterricht – hier ist im Gebäude allerdings auf das Abstandsge-

bot zu achten. 

• Vom 02.09. – 10.09.2021 gilt eine tägliche Testpflicht. 

• Ab dem 12.09.2021 muss montags, mittwochs und freitags getestet werden. Bitte 

denken Sie immer daran. Im Falle der Nicht-Testung rufen wir Sie an und der Test muss 

vor Ort nachgeholt werden. 

• Ausgenommen von den Testungen sind vollständig Geimpfte und Genesene, bitte einen 

entsprechenden Nachweis vorlegen. 

• Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist nur noch für Kinder aus gesundheitlichen 

Gründen möglich, wenn deren Eltern einen Antrag mit Nachweis bei der Schule gestellt 

haben. Das Formular finden Sie auf der Homepage oder können es im Schulbüro erhalten. 

• Das Testkit, das Ihre Kinder vor den Ferien erhalten haben, ist für den ersten Schultag 

(Do., den 02.09.2021) vorgesehen. 

• Die künftigen Erstklässler erhalten die Testkits am Do., den 02.09.2021 zwischen 10.00 

und 12.00 Uhr, sowie das Formular „Testnachweis“ (siehe Elternbrief zur Einschulung 

vom 12.07.2021). Denken Sie bitte am Einschulungstag an den Nachweis, wenn Sie ge-

nesen oder geimpft sind. 

• Im Schulalltag gilt ein Schuljahrgang als „Kohorte“, das bedeutet, dass z.B. alle Zweit-

klässler gemeinsame Aktionen durchführen dürfen. 

• Der Ganztagsbetrieb wird wieder aufgenommen, hier dürfen max. zwei Schuljahr-

gänge gemeinsam betreut werden, ansonsten muss ein Abstand von 1,50 m eingehalten 

werden.  

 

Wir hoffen sehr, dass der Schulbetrieb weiterhin gut verlaufen kann und freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

__________________________ 

Diana Rosenthal, Schulleiterin 
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