
Eilmeldung  

Ab Freitag, den 20.08.2021 gilt lt. neuer Coronaschutzverordnung 

uneingeschränkt die 3-G-Regel, - das heißt, 

Eltern, die das Schulgebäude betreten,  

müssen geimpft, genesen oder getestet sein. 

Dies gilt z.B. für die Einschulung am Freitag oder auch die nächsten 

Klassenpflegschaftssitzungen. 

Bitte legen Sie gegebenenfalls einen Testnachweis (Bürgertest) bei 

Ihrer Ankunft vor, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder eine 

Bescheinigung über den vollständigen Impfschutz bzw. die Genesung 

(digital oder in Papierform). 

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten in NRW aufgrund der 

Schultestungen 2x pro Woche grundsätzlich als getestet.  

(Schülerausweise sind dabei in den Grundschulen bislang nicht 

vorgesehen, 

da ihre Schulpflicht für jeden offenkundig ist.)  

Schulbescheinigungen über erfolgte Testungen sind somit auch nicht 

mehr notwendig. 

  

 

12.08.2021 

Liebe Eltern, 

  

bald startet nun die Schule und wir freuen uns auf Ihre Kinder!  

  

Wir starten mit dem regulären Stundenplan nach Stundentafel. (Wir haben 

allerdings noch 3 weitere Pläne erstellt, falls sich die Corona-Situation wieder 

verschärfen sollte, was wir nicht hoffen wollen: Plan 2 mit weitgehendem 

Klassenlehrerunterricht, Plan 3 für Wechselunterricht und Plan 4 für das reine 

Distanzlernen plus pädagogische Notbetreuung.)  

  

Die Jahrgänge müssen lt. Schulministerium nicht mehr strikt getrennt werden, 

z.B. in der Mensa beim Mittagessen. Solche Jahrgangsmischungen werden aber 

von uns dokumentiert. Die Pausen sind als Vorsichtsmaßnahme unsererseits 

nach wie vor gestaffelt und nach Jahrgängen getrennt, und es gibt in der OGS 

wie vor den Sommerferien feste Abholzeiten.  

  



1. Maskenpflicht  

Im Schulgebäude besteht lt. den Vorgaben des Schulministeriums weiterhin die 

Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. (Ausnahme: Die medizinischen 

Masken passen nicht, besonders bei recht kleinen Kindern.) Im Freien besteht 

die Pflicht nicht mehr. Im Sportunterricht besteht nur Maskenpflicht, wenn 

Abstände nicht eingehalten werden können. 

  

2. Lolli-Tests  

Jedes Kind soll – ebenfalls lt. Vorgaben des Schulministeriums – wie vor den 

Ferien 2x pro Woche den Lolli-Test durchführen. (Für die Schulanfängerinnen 

und Schulanfänger starten die Tests erst in der 2. Schulwoche.) 

  

Wir haben allerdings nun ein neues Labor für die Auswertung der Lolli -Tests, 

das Labor Krone. Für Sie ändert sich dabei nicht viel. Sie erhalten aber zum 

Schulbeginn einen neuen Umschlag mit einer Anleitung und einem 

Teströhrchen. (Die alten Umschläge bitte vernichten!)  Sollte der Pooltest in 

der Klasse positiv gewesen sein, werden Sie von uns wie bisher per Mail und im 

Klassenchat benachrichtigt. 

  

Führen Sie dann den Einzeltest nach Anleitung durch und bringen Sie  das 

Teströhrchen bis 08.30 Uhr in die Schule . Falls Sie Hilfe bei der Registrierung 

benötigen, unterstützen wir Sie dabei.  Ihr Kind darf dann an diesem Tage die 

Schule nicht besuchen! 

  

Hier f inden Sie noch eine Videoanleitung für die Einzeltests und Antworten auf 

häufig gestellte Elternfragen: 

Lolli Test Videoanleitung für Eltern  

 Elternfragen_Pooltestung.pdf  

 

Außerdem empfiehlt das Schulministerium, dass Sie alle Ihre Kinder bei 

einer Bürgerteststation testen lassen, bevor sie nach den Sommerferien zu 

uns in die Schule kommen. Ich bitte Sie darum, diese Empfehlung 

anzunehmen, damit für uns alle ein sicherer Schulstart gewährleistet ist!  

  

3. Zur Einschulung unserer neuen Schulanfängerinnen und Schulanfänger   

Die Einschulung für die Klasse 1a ist am 18.08.21 um 09.00 Uhr bei uns auf dem 

https://www.youtube.com/watch?v=RAbzRSWGVcE
https://gs-ummeln.de/userfiles/Elternfragen_Pooltestung.pdf
https://gs-ummeln.de/userfiles/Elternfragen_Pooltestung.pdf


Schulhof. Für die 1b findet sie am 19.08.21 und für die 1c am 20.08.21 ebenfalls 

um 09.00 Uhr statt. 

Jedes Kind kann 2 Begleitpersonen mitbringen. Während der Einschulung 

besteht Maskenpflicht auf dem Schulhof und die Namen der Begleitpersonen 

werden dokumentiert.  Die Begleitpersonen sollen entweder ein negatives 

Testergebnis vorlegen können oder einen Beleg dafür, dass sie geimpft 

oder genesen sind (in Papierform oder digital). Zu den Kinder s.o.  

  

Die Klassenlehrerinnen der neuen ersten Klassen und alle anderen Lehrkräfte 

und Mitarbeiter/innen sind schon sehr gespannt auf unsere neuen Kinder!  

  

Herzliche Grüße 

Silvia Szacknys-Kurhofer 

(Schulleiterin) 
 


