Kirchschule Höntrop
14.08.2021
Liebe Eltern der Schulanfänger 2021/2022,
hoffentlich hatten Ihre Kinder und Sie schöne Ferien. Eine aufregende Zeit steht uns
gemeinsam bevor.

Das Gesundheitsamt Bochum teilt uns mit, dass bereits jetzt abzusehen ist, dass eine
steigende Zahl von SchülerInnen (selbst mit Corona infiziert oder als enge Kontaktperson)
zum Schuljahresbeginn nicht an der Einschulung und am Unterricht teilnehmen werden.
Aufgrund der aktuellen Infektionslage sind für den Einschulungstag besondere Vorgaben und
Empfehlungen einzuhalten. Dazu gehört die Kontaktpersonennachverfolgung, für die wir als
Schule sorgen müssen. Aus diesem Grund:
-

-

-

werden wir am Eingang vor dem Gemeindezentrum maGma Ihre GGG (geimpft,
genesen, getestet) -Nachweise prüfen. Das betrifft auch Ihre Kinder! Wir empfehlen
dringend, einen Negativtest vom Arzt oder einem der bekannten Teststellen
mitzubringen.
sind pro Einschulungskind nur Eltern (bzw. zwei erwachsene Begleiter) plus
Geschwisterkinder zugelassen.
erhalten Sie eine Nummer, die Ihnen Ihren Platz zuweist. Bitte halten Sie dringend
Abstand zu anderen Familien ein. Die Nummer gilt auch für die ausgewiesenen Plätze
auf dem Schulhof.
müssen alle durchgehend eine Maske tragen. Der Pastor und die Schulleitung dürfen
die Masken für Ihre Reden abnehmen.
gibt es leider kein Kaffe-und Kuchenbuffett, aber Sie werden mit Wasser versorgt.
halten Sie sich bitte an den zeitlichen Ablauf und befolgen die Anweisungen des
schulischen Personals und der Helfer.

Bei Regen:
-

findet der Gottesdienst im maGma oder in der Kirche statt.
entfällt die Begrüßung auf dem Schulhof. Die Kinder werden vom Schulpersonal
direkt zu ihren Klassen begleitet.

Wegen den Coronavorgaben, aber auch wegen der Sanierung unserer Schule, müssen wir
häufig spontane Entscheidungen treffen oder improvisieren. Tagesaktuelle Entwicklungen
können zu geringfügigen Abweichungen vom Plan führen. Darüber werden wir Sie
durchgehend informieren. Wir wollen Sie unter den gegebenen Umständen bestmöglich
durch den ersten Schultag begleiten. Alle Informationen bezüglich der nächsten Schultage
und der Klassenorganisation erhalten die Kinder über ihre Klassenlehrerin.
Unseren neuen Schülerinnen und Schülern wünschen wir einen tollen Einschulungstag.
Wir freuen uns auf euch!
Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Schulleitung
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Damit der Start gut gelingt, möchte ich zu meinem Schreiben vom 05.07.2021 ergänzen:

