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Höxter, den 12.08.2021 

Neue Informationen zum Schuljahresbeginn 2021/22 
 
 

Liebe Eltern,  
 
 

bereits vor Schuljahresende und in der letzten Woche gab es Informationen des Ministeriums 
für Schule und Bildung zum Schulbeginn in diesem Schuljahr. In der gestrigen Schulleiter-
dienstbesprechung wurden einige der Regelungen für den Kreis Höxter noch einmal präzisiert.  
 

Die wichtigsten Infos für unsere Schule fasse ich hier einmal zusammen: 
 
Unterricht 

 Im neuen Schuljahr ist ein Regelbetrieb als Präsenzunterricht nach Stundenplan vorge-
sehen. Der neue Stundenplan wird in den ersten Tagen ausgeteilt. Er gilt für die Jahr-
gänge 2, 3 und 4 ab Montag, den 23.08.2021. An den ersten Unterrichtstagen, vom 18. 
bis zum 20.08.21 haben alle Klassen jeweils 4 Unterrichtsstunden. 

 Die Kinder sollen morgens zwischen 7.40 und 7.55 in die Schule kommen, Hausschu-
he anziehen und dann in ihre Klassen gehen. Jede Klasse hat einen  festen Eingang:  

o Haupteingang (vom grünen Schulhof oder der Wallseite):  2a, 2b, 2c 

o Eingang Sportschulhof links, beim Mehrzweckraum:  1a, 1b, 1c, 3b 

o Eingang Sportschulhof rechts, Turnhallenseite:   3a, 3c, 4a, 4b 

 Der Schwimmunterricht startet, sobald das Hallenbad Höxter eröffnet ist (voraussicht-
lich Ende September), im ersten Halbjahr werden die dritten Klassen Schwimmen ge-
hen, im zweiten Halbjahr die zweiten Klassen. Schwimmtag wird der Dienstag sein. 

 Der Religionsunterricht wird regulär konfessionell-kooperativ im Klassenverband statt-
finden, im Ersatzunterricht fassen wir die Kinder des jeweiligen Jahrgangs zusammen.  

 Unsere über den normalen Stundenplan der Klasse hinausgehenden Förderangebote 
werden wir in diesem Schuljahr zum Schutz der Kinder noch überwiegend klassenweise 
durchführen und nur einige freiwillige klassenübergreifende Angebote machen. 

 Vertretungsfall bei Erkrankungen der Lehrkräfte: Es kann dazu kommen, dass wir 
wegen zu vieler erkrankter Lehrkräfte keinen Vertretungsunterricht gewährleisten kön-
nen. In diesen hoffentlich seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass einzelne Klas-
sen tageweise zuhause bleiben müssen. Diese Maßnahmen würden einen Tag vor-
her angekündigt. Wir werden nur im absoluten Notfall davon Gebrauch machen. OGS-
Kinder werden bei Bedarf trotzdem betreut. 

 
Kinder mit Erkrankungssymptomen 

 Zeigt Ihr Kind mögliche Symptome einer Covid-19-Erkrankung (Fieber, Husten, Schnup-
fen, Verlust des Geruchs- /Geschmackssinns, Magen-Darm-Beschwerden, Ausschlag), 
darf es nicht in die Schule kommen! Stellen wir bei einem Kind diese Symptome fest, 
müssen wir das Kind sofort isolieren und nach Hause schicken bzw. abholen lassen. Die 
Symptome müssen dann ärztlich abgeklärt werden. 

 Sollte keine ärztliche Abklärung erfolgt sein, so darf das Kind erst wieder in die Schule, 
wenn es 48 Stunden symptomfrei ist. 

 

 



OGS- Angebote unter unserem neuen Träger, der BAS  

Der OGS-Nachmittag wird in festen Zeitfenstern stattfinden: Jeweils nach dem Unterrichtsende 
nehmen die Kinder das Mittagessen ein, erholen sich dann in einer Pause und erledigen da-
nach in Ruhe ihre Hausaufgaben.  
Von 14.45 – 15.00 Uhr können Sie Ihr Kind in der 1. Abholzeit abholen, falls eine längere Be-
treuung nicht gewünscht ist. 
Von 15.00 – 16.00 Uhr finden verschiedene Freizeitangebote und AGs statt.  
Die 2. Abholzeit ist dann von 16.00 – 16.30 Uhr. 

Individuelle Absprachen treffen Sie bitte mit der OGS-Leitung Frau Schwake und Frau Würtz. 

Sollten Sie noch einen Betreuungsvertrag benötigen, so ist eine Aufnahme bis Ende September 
möglich, melden Sie sich dann bitte zeitnah bei der Schulleitung oder der OGS: 

Telefon wie gewohnt: 05271 963 7511            Neue E-Mail-Adresse: ogs.nicolaitor@bas-nrw.de  
 

Hygienemaßnahmen 

 Es gilt weiter die Maskenpflicht im Innenbereich der Schule, also auch während des 
Unterrichtes. Im Außenbereich der Schule darf die Maske abgenommen werden, ebenso 
beim Essen und Trinken. Es sollten nach Möglichkeit medizinische Masken verwendet 
werden, die mittlerweile auch in Kindergrößen erhältlich sind. 

 Sie als Eltern sind dafür verantwortlich, Ihre Kinder mit gut passenden Masken auszu-
statten und für eine hygienische Reinigung und einen regelmäßigen Wechsel zu 
sorgen. Nach den Erfahrungen vor den Ferien bitten wir Sie, Ihrem Kind an jedem Tag 
mindestens zwei Masken mit zur Schule zu geben. Falls eine nach längerem Tragen 
durchfeuchtet ist oder z. B. herunterfällt und verschmutzt, hat Ihr Kind noch eine zweite 
zum Wechseln. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch einen geeigneten Behälter für die 
Aufbewahrung mit (Dose oder Tüte).  

 Die Regeln zur Handhygiene werden beachtet. Das Personal der Schule sorgt mit re-
gelmäßigen Stoßlüftungen für frische Luft in unseren Räumen. Eine CO2-Ampel ist 
vorhanden. Luftfilter sind zurzeit nicht vorgesehen. 

 Die Lolli-Pool-Tests werden zweimal wöchentlich fortgeführt. Die Eltern der Klassen 2, 
3 und 4 haben im letzten Schuljahr einen Umschlag erhalten, der Material und Anleitung 
für den Einzel-PCR-Test enthält. Die Eltern der 1. Klassen erhalten diesen Umschlag am 
ersten Schultag. Diesen Test führen Sie bitte nur dann durch, wenn Sie wegen ei-
nes positiven Pool-Ergebnisses eine Mail oder einen Anruf erhalten. Meinen El-
ternbrief dazu hänge ich dieser Mail ebenfalls an. Sollte das Siegel des Teströhrchens 
beschädigt sein oder das gesamte Material nicht mehr auffindbar, so melden Sie sich 
bitte schnell im Sekretariat oder bei mir, Sie erhalten dann am 1. Schultag Ersatz. 

Eltern im Schulgebäude? 

 Die Mitwirkungsgremien, also Klassenpflegschaften, Schulpflegschaft und Schulkonfe-
renz werden tagen. Einladungen dazu erhalten Sie in den nächsten Wochen. Nur zu 
diesen Gelegenheiten dürfen Sie das Schulgelände mit einem Mund-Nasen-Schutz und 
einem Nachweis (geimpft, getestet, genesen) betreten. 

 Ansonsten gilt für nicht in der Schule tätige Personen, also auch für Sie als Eltern, wei-
terhin am Vor- und Nachmittag ein Betretungsverbot der Schule und des Schulge-
ländes (also auch der Schulhöfe!).  

 Ihre Anliegen können Sie telefonisch (auch Anrufbeantworter), per Mail oder über den 
Schulplaner vorbringen, wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen. 

 Sollte in Einzelfällen das Betreten der Schule nötig werden, so dürfen Sie das nur nach 
vorheriger Erlaubnis der Schulleitung oder einer Lehr- bzw. Betreuungskraft. (z. B. zum 
Abholen eines erkrankten Kindes oder für dringliche terminierte Gespräche). In diesen 
Fällen gilt Maskenpflicht und wir müssen Ihre Anwesenheit dokumentieren. 

 

Zusammen mit dem Kollegium und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der OGS freue ich 
mich auf den Schulstart mit Ihren Kindern. Es ist zwar alles ein wenig kompliziert, aber wir sind 
froh, dass wieder ein halbwegs normaler Schulbetrieb möglich sein kann. 
 

Ihnen und Ihren Familien noch schöne letzte Ferientage und einen gesunden Start ins neue 
Schuljahr – für die „alten Hasen“ am 18. und für unsere Erstklässler am 19. August! 
 

Bettina Becker 
Schulleiterin 

mailto:ogs.nicolaitor@bas-nrw.de

