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Liebe Eltern, 

ich grüße Sie zum Beginn des neuen Schuljahres sehr herzlich und hoffe, dass es 

allen gut geht! Morgen geht es für die Jahrgänge 2-4 wieder los, die 1. Klassen und 

die Vorschule werden dann nächste Woche eingeschult.  

Wir starten in das neue Schuljahr fast genauso, wie wir das letzte beendet haben. 

Das heißt, dass natürlich weiterhin die Regeln gelten: Abstand halten, Masken tragen 

und Hygieneregeln einhalten. Wir trennen weiterhin die Jahrgänge auf den 

Schulhöfen und beim Essen und es wird regelmäßig gelüftet. 

Neu ist, dass die Kinder beim Sport keine Maske mehr tragen müssen, das ist eine 

große Erleichterung. 

Die Präsenzpflicht ist nach Vorgabe der Schulbehörde bis zu den Herbstferien weiter 

aufgehoben. Ich möchte aber nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Kinder 

entweder regelmäßig in die Schule kommen und am Präsenzunterricht teilnehmen, 

oder aber durchgängig zu Hause lernen. Wenn es Gründe gibt, wegen derer Sie Ihr 

Kind nicht in die Schule schicken wollen, gelten diese durchgängig und nicht nur hin 

und wieder. 

Eine erfreuliche Information habe ich noch: Vor und in den Ferien wurden die 

Toiletten im 2.OG im Kreuzbau grundsaniert. Das ist jetzt abgeschlossen und wir 

haben damit im ganzen Kreuzbau neue Toilettenanlagen. Wir werden zusammen mit 

den Kindern nun dafür sorgen, dass die Toiletten langfristig in einem guten Zustand 

bleiben! 

Ich freue mich, dass die Kinder wieder alle in die Schule kommen können und alle 

zusammen lernen. Die Deltavariante beschäftigt mich zwar auch, aber ich bin 

trotzdem zuversichtlich, dass die Schulen offen bleiben. Die Kinder brauchen den 

Unterricht in der Schule und das Leben mit den anderen Kindern zusammen! Wir 

werden uns auch im neuen Schuljahr sehr stark darum bemühen, dass es bei uns 

keine Infektionen gibt und werden alles dafür tun, was wir können! Neben den 

bisherigen Maßnahmen kommt jetzt ja auch noch die fast vollständige Impfung 

unseres Kollegiums dazu. 

Für heute wünsche ich erst einmal allen einen guten Start und melde mich in Kürze 

wieder! 

Bitte beachten Sie auch den Brief des Schulsenators im Anhang der Mail! 

Herzliche Grüße und alles Gute für Sie und Ihre Familie! 

Uta Bosselmann, Schulleitung 

 


