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Höxter, den 19.08.2021 

Dies und Das zum Schuljahresbeginn 2021/22 
 

Liebe Eltern,  
 

zum Schuljahresbeginn habe ich noch einmal neue Informationen für Sie zusammengefasst:  
 

„Schülerausweis“ als Nachweis für die Teilnahme an den Corona-Testungen 
Mit der neuen Coronaschutzverordnung muss man ab Freitag zu vielen Gelegenheiten nach-
weisen, dass man immunisiert (geimpft oder genesen) oder getestet ist. Dort ist zu lesen: 

„Schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Schülerausweis gelten aufgrund ihrer Teilnahme an 
den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen.“ 

Grundschulen stellen bisher keine Schülerausweise aus. Mit der Schulaufsicht ist abgespro-
chen, dass wir Ihnen stattdessen eine Schulbescheinigung ausstellen, aus der zu erkennen ist, 
dass Ihr Kind an den regelmäßigen Schultestungen teilnimmt. Die Klassenlehrkräfte teilen diese 
Schulbescheinigungen am Freitag zusammen mit diesem Elternbrief aus.  
 
Lolli-Pool-Tests – aktuelle Kontaktdaten der Eltern 
Am Mittwoch sind die 2., 3. und 4. Klassen getestet worden, glücklicherweise waren alle unsere 
Poolergebnisse negativ. 
Bitte achten Sie gut auf den Umschlag, den sie heute (1. Klassen) oder im letzten Schuljahr (2., 
3., und 4. Klassen) erhalten haben. Er enthält Material und Anleitung für den Einzel-PCR-
Test, der nötig wird, wenn das Pool-Ergebnis in der Klasse Ihres Kindes einmal positiv sein 
sollte. Diesen Test führen Sie bitte nur dann durch, wenn Sie wegen eines positiven Pool-
Ergebnisses eine Mail oder einen Anruf erhalten.  
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 umgehend Ersatz. 
Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Kontaktdaten bei uns aktuell sind. Wenn sich Telefonnum-
mer, Mail-Adresse oder Wohnadresse ändern, so geben Sie bitte umgehend in der Schule Be-
scheid. Nur so können wir Sie im Fall der Fälle schnell erreichen. 
 
Schulplaner 
Beim Druck unseres Schulplaners gab es in diesem Jahr leider Probleme. Wir haben zusam-
men mit der Druckerei eine gute, zeitsparende und ressourcenschonende Lösung gefunden, bei 
der die Planer nicht komplett neu gedruckt werden müssen. In der nächsten Woche müssen wir 
uns noch mit einem kopierten Hausaufgabenzettel behelfen, danach sollten die Schulplaner für 
alle Kinder einsatzbereit sein. 
 
Neue Buslinie im Anschluss an die OGS 
Es ist nach jahrelangen Bemühungen gelungen, dass für unsere OGS-Kinder eine Busfahrt im 
Anschluss an die OGS nach Hause möglich wird. Die Linie 598 fährt hier um 15.48 Uhr los und 
bringt Kinder aus dem Petrifeld,  Lütmarsen, Ovenhausen und Bosseborn nach Hause. Den 
Fahrplan hänge ich dieser Mail an. Wenn Ihr Kind nach der OGS mit diesem Bus fahren soll, so 
sprechen Sie das bitte mit Frau Schwake direkt ab. 
Für Kinder aus Brenkhausen gibt es leider noch keine Lösung, aber wir bleiben am Ball! 
 
Uns allen wünsche ich nun ein gutes Ankommen im neuen Schuljahr. Bei Fragen melden Sie 
sich gerne im Sekretariat, bei den Klassenlehrkräften oder bei der Schulleitung. 
 
Herzliche Grüße  
 
 

Bettina Becker 
Schulleiterin 


