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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Kinder der Ellerbeker Schule, 
 
am 02.08 beginnt das neue Schuljahr mit Präsenzunterricht!   
Die Kohortenregelung ist aufgehoben und wir freuen uns darauf, dass in unserer Schule 
wieder gemeinsam gelacht und gelernt wird!  
Für einen sicheren Schulstart gelten voraussichtlich für die ersten 3 Wochen folgende 
Regelungen: 
 

- Im Gebäude und in den Klassenräumen besteht weiterhin Maskenpflicht 
- In den Schulbussen soll, wenn möglich eine Maske getragen werden 
- Zweimal pro Woche wird weiterhin getestet, dies gilt auch für unvollständig Geimpfte 

und Genesene 
- Die allgemeinen Hygieneregeln sind weiterhin zu beachten 
- Die Klassen treffen sich wie gewohnt auf dem Schulhof und gehen gemeinsam in die 

Klassenräume 
- Treffen für die 1a, 1b, 2a, 2b und die DAZ Basistufe ist um 8.00 Uhr  
- 3a, 3b, 4a und 4b um 8.10 Uhr 
- Die Förderzentrumsklassen werden wie bisher von einer Lehrkraft an den Bussen 

abgeholt und in die Klasse begleitet 
  
 
Sollte Ihr Kind neu bei uns in der Schule sein, benötigen wir am Montag, den 02.08.21 
entweder die Einverständniserklärung zur Selbsttestung oder eine qualifizierte 
Selbstauskunft über ein negatives Testergebnis, die nicht älter als drei Tage ist. Die 
entsprechenden Formulare liegen diesem Schreiben bei.  
(Für Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums ist dies freiwillig.) 
 
 
Urlaubsreisende sollten nach ihrer Rückkehr die geltenden Quarantänevorgaben 
gewissenhaft beachten. 
Helfen Sie uns, indem Sie eine Testung in den letzten drei Tagen vor dem ersten Schultag 
bzw. eine ärztliche Abklärung unspezifischer Symptome vornehmen lassen. Dies kann nicht 
nur den Schulstart entlasten, sondern auch im Rahmen des Möglichen verhindern, dass ein 
Viruseintrag in Schulen erfolgen.  
 
 
Sollten Sie ein Anliegen haben, melden Sie sich bitte weiterhin telefonisch an. Auch für 
Eltern und Angehörige gilt die Testpflicht oder der Nachweis eines vollständigen Impfstatus. 
Ein Testergebnis darf höchstens drei Tage alt sein. 
 
 
 



Liebe Eltern der Schulkinder der neuen 1. Klassen!  
 
Die Einschulungsfeier für Ihr Kind findet am 04.08.21 für die Grundschule und die DAZ 
Basisstufe um 9.00 Uhr und für das Förderzentrum um 11.00 Uhr in der Turnhalle statt. 
Danach gehen Ihre Kinder mit den Lehrerinnen in die Klasse für ihre erste Unterrichtsstunde. 
Sie dürfen sich während der Zeit auf dem Schulhof bei Kaffee und Kuchen stärken. 
Bitte denken Sie für die Einschulungsfeier daran, einen Test oder die Impfbescheinigung 
vorzulegen. Für die Kinder legen wir die qualifizierte Selbstauskunft für das häusliche Testen 
bei.  
Bitte teilen Sie uns auf der beiliegenden Anmeldung mit, wer an der Einschulungsfeier des 
Kindes teilnimmt und bringen diese am Einschulungstag mit.  
 
 
 
 
Am 12.08.21 um 19.00 Uhr wird der erste Elternabend für alle Klassen stattfinden. 
Die dann gewählten Elternvertreter planen bitte auch schon die Schulkonferenz am 19.08.21 
um 19.00 Uhr ein. 
 
 
Genießen Sie noch die letzten Tage vor dem Schulstart!  
 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
Carola Habermann 
Schulleitung 


