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Höxter, den 12.08.2021 
Informationen zur Einschulung  
am Donnerstag, den 19. August 2021 
 

Liebe Eltern,  
 

heute melde ich mich mit aktuellen Informationen zur Einschulung bei Ihnen.  
 

Testpflicht für Eltern 
Zur Teilnahme an der Einschulungsfeier müssen Sie als Eltern einen Nachweis darüber vorle-
gen, dass Sie vollständig gegen Corona geimpft, genesen oder vor höchstens 48 Stunden ne-
gativ getestet wurden. 
 

Testempfehlung für die Kinder der ersten Klasse 
Die Kinder werden erst ab der zweiten Schulwoche, also dem 23.08.21, zweimal wöchentlich 
mit den Lolli-Pool-PCR-Tests getestet, mehr dazu in einer weiteren Mail.  
Wir möchten Sie dringend bitten, ihr Kind unmittelbar vor dem Einschulungstag (maximal 48 
Stunden vorher) bei einem Testzentrum testen zu lassen oder zumindest einen Antigen-
Selbsttest zuhause durchzuführen. Nur so kann die Einschulung sicher gestaltet werden.  
  

Ablauf der Einschulungsfeier auf dem Schulhof  

 Kinder und Eltern einer Klasse kommen zur angegebenen Zeit mit einer medizinischen 
Maske durch den Haupteingang in die Schule, desinfizieren sich die Hände, die Eltern 
weisen nach, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind, werden registriert, und 
gehen dann auf den Schulhof.  

 Die Kinder können mit ihrem Tornister auf den Bänken vor unserer „Naturbühne“ Platz 
nehmen. Die Schultüten bleiben bitte bei den Eltern. 

 Die Eltern stellen sich mit Abstand zu den anderen Eltern dahinter auf zugewiesene 
nummerierte Plätze. 

 Dort findet die Einschulungsfeier mit kleinen Vorführungen statt. 

 Im Anschluss werden die Kinder mit ihrer Lehrkraft feierlich in ihre Klasse geleitet und 
erleben ihre erste Schulstunde. 

 In dieser Zeit verlassen die Eltern das Schulgelände. 

 Zur vereinbarten Zeit holen die Eltern ihre Kinder auf dem Sport-Schulhof wieder ab.  
Hierfür ist ausnahmsweise das Betreten des Schulgeländes erlaubt.  

 An den folgenden Tagen verabschieden Sie Ihr Kind morgens bitte spätestens, bevor es 
das Schulgelände betritt, und nehmen es mittags außerhalb des Geländes wieder in 
Empfang, sofern es nicht in die OGS geht oder den Schulweg allein bewältigt. 

 

Die Zeiten für die einzelnen Klassen sind folgende: 
08.30-10.30: Klasse 1a               09.15-11.15: Klasse 1b               10.00-12.00: Klasse 1c 
 

Parkplätze 
Bitte beachten Sie, dass an der Schule im laufenden Betrieb keine Parkmöglichkeiten vorhan-
den sind. Falls Sie mit dem Auto kommen, parken Sie bitte auf dem Berliner Platz. Danke!  
 

Sie erhalten heute noch eine weitere Mail, die an alle Eltern der Schule geht und weitere Infor-
mationen zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen enthält. 
 

Wir freuen uns hier alle auf unsere neuen Erstklässler und auf die Einschulungsfeiern, die im 
letzten Jahr gerade auch wegen der familiären Atmosphäre mit nur einer Klasse einen ganz 
besonderen Zauber hatten. 
 

Herzliche Grüße auch aus dem gesamten Kollegium. Bei Fragen melden Sie sich gerne! 
 

Bettina Becker 
Schulleiterin  


