Corona-Info vom 11.08.2021

Grundschule Blasheim
Schulstr. 19
32312 Lübbecke
 05741 276 450
Fax: 05741 276 459
E-mail: gsblasheim@luebbecke.de

Lübbecke, 11.08.2021
Liebe Eltern,
Regelungen für Schulen ab dem 18. August 2021
Das neue Schuljahr 2021/22 wird mit voller Präsenz unter Beibehaltung der strengen
Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz starten.
Das Ziel: Achtsam sein und alles dafür tun, dass Präsenzunterricht stattfindet.
1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht
wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.
2. Die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem
Gesundheitsministerium und der Unfallkasse NRW erarbeiteten Vorgaben für
die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort. Sie haben sich bewährt und
bieten einen zusätzlichen Schutz für alle am Schulleben Beteiligten.
3. Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit
nachgewiesen vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. In den
Grundschulen und Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe
kommen wie bisher die PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz, in den
weiterführenden
Schulen
die
Antigen-Selbsttests.
4. Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske (OP-Maske) im Innenbereich der Schule, auch im
Unterricht, nicht dagegen im Freien. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer
Immunisierung durch Impfung oder Genesung. Die Notwendigkeit dieser
Maskenpflicht wird aber nach den Sommerferien vom ersten Tag an im Lichte
des Infektionsgeschehens und danach weiterhin regelmäßig überprüft.
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5. Veranstaltungen zur Einschulung oder Aufnahme in die weiterführende Schule
sind möglich. Es gelten die gegenwärtig für Abschlussveranstaltungen und
Zeugnisübergaben geltenden Regeln entsprechend.
Um es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, schon bald wieder an die
schulische Normalität der Zeit vor Corona anknüpfen zu können, liegt der
Schwerpunkt in den ersten Tagen des Schuljahres vor allem in
1. der emotionalen und psychosozialen Unterstützung der einzelnen Kinder,
2. der Förderung des sozialen Miteinanders sowie
3. der Entwicklung der Lernfreude.
So sinnvoll und wichtig es ist, Lernausgangslagen zu ermitteln, um daran anknüpfend
Schülerinnen und Schüler noch gezielter fördern zu können, sollen die Schultage bis
Ende August vorrangig für die zuvor genannten Zwecke genutzt werden.
Leistungsüberprüfungen sollen in dieser Zeit soweit wie möglich vermieden werden.
Diese Zeit soll den Schulen die Möglichkeiten und Freiräume bieten, Schule wieder als
Lebensraum zu gestalten und als Schulgemeinschaft wieder zusammenzuwachsen.
Sport- und Schwimmunterricht
Der Sportunterricht inklusive Schwimmunterricht soll bei stabil niedrigen Inzidenzen
unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes wieder regulär und im vollen
Umfang durchgeführt werden. Dies gilt auch für Kontaktsportarten, die – in den Tagen
der Vorsicht zunächst nur im Freien – wieder ausgeübt werden können.
Für den Sportunterricht in der Halle gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände
nicht eingehalten werden können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken
uneingeschränkt stattfinden.
Musikunterricht
Für das Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten ist analog zu verfahren. Diese
Teile des Musikunterrichts werden voraussichtlich im Freien wieder möglich sein. Die
geltenden Regelungen der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung in der Schule
anzuwenden.
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Offener Ganztag
Offene und gebundene Ganztagsangebote und Betreuungsangebote gemäß BASS 1263 Nr. 2 können unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes regulär und in
der Regel im vollen Umfang durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist ein
Schulbetrieb in vollständiger Präsenz. Eine regelmäßige Teilnahme an den Angeboten
ist vorgesehen.
Die Zusammensetzung der Gruppen in den Ganztags- und Betreuungsangeboten ist,
wie auch im Unterricht, zu dokumentieren, um bei Bedarf Infektionsketten
zurückverfolgen zu können. Die Umsetzung auch jahrgangsübergreifender
Ganztagskonzepte ist möglich.

Außerschulische Lernorte
Der Besuch außerschulischer Lernorte und die Kooperation mit außerschulischen
Partnern (z.B. Theater, Museen, …) sind bei einem Schulbetrieb in vollständiger
Präsenz uneingeschränkt möglich. Die standortbezogenen Hygienekonzepte der zu
besuchenden Einrichtungen bzw. die schulischen Hygienevorgaben müssen, unter
Berücksichtigung des regionalen Infektionsgeschehens, eingehalten und bei der
Planung und Durchführung der Veranstaltung und von Fahrten berücksichtigt werden.

Testungen
Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bleiben die wöchentlichen Testungen an den
Schulen sowie der Testzyklus erhalten. Von dieser Verpflichtung sind vollständig
geimpfte und genesene Personen ausgenommen.
In den Grund- und Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe kommen
weiterhin die PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz.
Unsere Schulneulinge der Klasse 1 beginnen in der ersten vollständigen Schulwoche
mit dem Loli-Test. Die übrigen Kinder werden bereits am ersten Schultag mit dem
Lolli-Test getestet.
Um den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten nach der Ferienzeit zu gewährleisten,
wird allen Eltern empfohlen, die Erstklässlerinnen und Erstklässler unmittelbar vor
dem ersten Schultag bei einem Testzentrum testen zu lassen oder bei ihren Kindern
einen Antigen-Selbsttest durchzuführen (höchstens 48 Stunden zurückliegende
Testung).
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Einschulungsfeiern
Nach dem heutigen Stand sind die bekannten Hygienemaßnahmen bei der
Einschulungsfeier einzuhalten:
•
•
•

das Tragen von Masken
die Einhaltung von Mindestabständen
die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden.

Nach § 1 Absatz 6 Satz 3 der Coronabetreuungsverordnung in Verbindung mit § 13 der
Coronaschutzverordnung gelten für die Einschulungsfeiern die Regelungen für
Kulturveranstaltungen entsprechend. Soweit danach nicht ohnehin ein Testnachweis
erforderlich ist, gilt – wie für die Erstklässlerinnen und Erstklässler – eine Empfehlung
zur Testung auch für alle anderen an der Einschulungsfeier teilnehmenden Personen
(Eltern, sonstige Begleitpersonen), um den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten
nach der Ferienzeit zum Schulstart zu gewährleisten.
Die konkreten Einzelheiten zu den Hygienemaßnahmen sind davon abhängig, in
welcher Inzidenzstufe sich die Schule am Tag der Einschulung befindet.
Wir freuen uns mit Ihnen und Ihren Kindern auf einen schönen Start ins neue
Schuljahr
Herzliche Grüße

Rektorin

