Informationen zum Schulstart nach den Sommerferien 2021
Brühl, 11.08.2021
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,
eine Woche vor dem offiziellen Schulstart am Mittwoch, dem 18.08.2021, um 7:55 Uhr
sende ich Ihnen allen liebe Grüße und alles Gute. Unsere Schule ist trocken und so steht dem
Schulstart nichts entgegen. Ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Kinder erholsame und schöne
Sommerferien erleben konnten und Sie vom starken Regenschäden verschont geblieben
sind. Wie es den Kindern geht, werden wir in der nächsten Woche persönlich in den
Gesprächen im Unterricht hören. Darauf freuen wir uns schon sehr!
Vom Schulministerium NRW habe ich Informationen zum Schulstart erhalten. Diese möchte
ich Ihnen im Folgenden weitergeben. Bitte beachten Sie jedoch weiterhin ggf. Anpassungen,
die sich durch die Pandemie ergeben können. Wie auch im letzten Schuljahr kann es zu
kurzfristigen Änderungen im Schulalltag kommen. In den Sommerferien haben wir Schulen
bereits mehrere Informationen zum Schulstart erhalten. Die SchulMail vom 05.08.2021 ist
momentan die aktuellste E-Mail:
Wir werden grundsätzlich so starten, wie das vergangene Schuljahr beendet wurde:
- Präsenzunterricht mit allen Fächern der Stundentafel im vollem Umfang
- Hygieneschutz
- Testungen und Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Innenbereich der
Schule
Es ist weiterhin Umsicht geboten, da der Delta-Virus sich schnell verbreitet. In vielen Ländern
hat er zu einem deutlichen Anstieg der Infizierten geführt.
Falls Sie in einem Risikogebiet außerhalb von Deutschland Urlaub gemacht haben, bitte ich,
die Corona-Einreiseverordnung des Bundes zu beachten.
Rückkehr aus Risikogebieten außerhalb Deutschlands
Durch die neu gefasste Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) des Bundes gilt
eine Nachweispflicht bezüglich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus
(Impf-, Test-, Genesenen-Nachweis). Bei der Einreise nach Deutschland sind zudem je nach
Ausreisegebiet spezielle Anmelde- und Quarantänepflichten zu beachten. Diese können Sie
auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheit
einsehen: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-undverordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html.

Auch im neuen Schuljahr wird weiterhin die bekannte „Lollitestung“ 2 x wöchentlich
durchgeführt.

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 weiterführenden Schulen kommen wie bisher die Antigen-Selbsttests, in den Grundund Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe die PCR-basierten Lolli-Tests zum
Einsatz.
Am Mittwoch, 18.08.2021 werden alle Kinder der Klassen 2,3 und 4 getestet. Die Ergebnisse
erhalten wir dann abends bis in die Nacht hinein. Danach werden die Kinder erst wieder in
der kommenden ganzen Schulwoche getestet, sofern es nicht zu einer Poolauflösung
kommt.
Hier die Anweisungen im Hinblick auf die Maskenpflicht.
Pflicht zum Tragen einer Maske
Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Innenbereich der Schulen, auch während
des Unterrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung
oder Genesung. Auf dem übrigen Schulgelände kann auf das Tragen einer Maske verzichtet
werden.
Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten
werden können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden.
An den ersten drei Schultagen haben Ihre Kinder täglich bis 11:25 Uhr Unterricht.
Anschließend beginnt für die angemeldeten Bärenhöhlenkinder die Betreuung im
Jahrgangsstufenverband. Ab dem 23.08.2021 gilt dann der neue Stundenplan. Für den
Stundenplan hat es einige personelle Veränderungen geben:
Wir heißen Frau Beaucamp-Pollak an unserer Schule herzlich willkommen und wünschen ihr
von ganzem Herzen einen guten Start mit ihrem ersten Schuljahr. Sie verstärkt unser Team
und darüber freuen wir uns sehr! Frau von Seht kommt nach ihrer einjährigen Elternzeit ab
Anfang September wieder zurück an unsere Schule. Das ist super! Auch ihr wünschen wir
einen guten Wiedereinstieg und heißen sie herzlich willkommen! Herr Poetter kehrt wieder
an allen Tagen an unsere Schule zurück und wird in allen Klassen den Sportunterricht
erteilen. Darüber freuen wir uns sehr! Gesundheitsbedingt fällt Frau Halbach aus. Ihr
wünschen wir von Herzen alles Gute. Frau Beaucamp-Pollak, Frau Naujeck und Frau von Seht
übernehmen dann den Religionsunterricht in der Schule.
In den ersten Schulwochen bis zu den Herbstferien werden wir in allen Klassen die „WIRWoche“ durchführen und viele gemeinschaftsförderliche Aktionen durchführen. Die
Stärkung des sozialen Miteinanders der Klassen steht im Vordergrund. So erhalten die Kinder

die Möglichkeit sich intensiver kennenzulernen und als Klasse zu verstehen. Wir freuen uns
schon sehr darauf!
Weitere Informationen zu den Unterrichtsinhalten und geplanten Projekten erhalten Sie
beim Elternabend.
Wir freuen uns auf den Neustart ins neue Schuljahr und wünschen Ihnen für die letzte
Ferienwoche alles Gute!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Claudia Hübsch
Schulleiterin

