
 

Informationen zur Einschulung und zum Schulstart 2021 
 

Brühl, 11.08.2021 
Liebe Eltern der Schulneulinge,   
 
fast eine Woche vor der Einschulung Ihres Kindes am Donnerstag, dem 19.08.2021, sende ich 
Ihnen liebe Grüße und alles Gute. Dieser besondere Tag rückt in greifbare Nähe.  
Ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Kinder erholsame und schöne Sommerferien erleben konnten. 
Wie es den Kindern geht, werden wir in der nächsten Woche persönlich in den Gesprächen im 
Unterricht hören. Besonders Frau Beaucamp-Pollak und Frau Voosen freuen sich sehr auf den 
Start Ihrer Kinder an der Barbaraschule.  
 
Für die Einschulungsfeier gelten nun folgende Regelungen, da wir uns in der Inzidenzstufe II 
im Rhein-Erft-Kreis befinden: 

- Die Einschulungsfeier findet wie bekanntgegeben klassenweise auf dem Schulhof statt.  

- Jede Schülerin / jeder Schüler darf bis zu zwei erwachsene Begleitpersonen 

mitbringen. Jüngere Geschwisterkinder können auf dem Schoß sitzen.  

- Alle an der Einschulungsfeier teilnehmenden Personen (auch die Schulneulinge) legen 

einen negativen Testnachweis oder den Impfnachweis mit zweifach wirksamer 

Impfung vor.  

- Die unten aufgeführte ausgefüllte und unterschriebene Besucherregistrierung wird zu 

Beginn der Einschulungsfeier am Eingang von den bis zu zwei begleitenden 

Erwachsenen abgegeben. (Rückverfolgbarkeit der Teilnehmerinnen / Teilnehmer)  

- Der Mindestabstand wird eingehalten.  

Besonders für die Schulneulinge ist der Start in die Schule mit viel Aufregung verbunden. 
Daher ist es wichtig, dass wir im Rahmen der Gesunderhaltung die oben genannten Vorgaben 
berücksichtigen.  
 
Für den Schulstart möchte ich Ihnen weitere Informationen vom Schulministerium NRW 
weitergeben:  
Bitte beachten Sie jedoch ggf. Anpassungen, die sich durch die Pandemie ergeben können. 
Diese entnehmen Sie bitte immer ab sofort unserer Schulhomepage.  
 
Wir werden grundsätzlich so starten: 

- 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-und-
verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html. 

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

Testungen 

Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 werden ihre Kinder wöchentlich zweimal an der 
Schule getestet.  

In den weiterführenden Schulen kommen wie bisher die Antigen-Selbsttests, in den Grund- 
und Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe die PCR-basierten Lolli-Tests zum 
Einsatz. 

Am Montag, 23.08.2021 werden alle Schulneulinge erstmals getestet.  

Hier die Anweisungen im Hinblick auf die Maskenpflicht. 

Pflicht zum Tragen einer Maske 

In diesem Schuljahr besteht weiterhin 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. Während der Einschulung besteht auch im Freien die Pflicht zum 
Tragen einer Maske.  

Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten 
werden können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden. 

 
Am Freitag, 20.08.2021 haben die Schulneulinge 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.  
 
In den ersten Schulwochen bis zu den Herbstferien werden wir in allen Klassen die „WIR-
Woche“ durchführen und viele gemeinschaftsförderliche Aktionen durchführen. Die Stärkung 
des sozialen Miteinanders der Klassen steht im Vordergrund. So erhalten die Kinder die 
Möglichkeit sich intensiv kennenzulernen und als Klasse zu verstehen. Wir freuen uns schon 
sehr darauf!  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html


 

Weitere Informationen zu den Unterrichtsinhalten und geplanten Projekten erhalten Sie beim 
Elternabend.  
 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder und auf ein Kennenlernen und wünschen Ihnen und Ihren 
Familien eine wunderschöne Woche bis zum 19.08.2021! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Claudia Hübsch 
Schulleiterin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Besucherregistrierung bei der Einschulungsfeier in der Barbaraschule Brühl 
am 19.08.2021 

 

 
Wichtig: Ab dem 10.08.2021 befindet der Rhein-Erft-Kreis sich in der 
Inzidenzstufe II und somit über einem Inzidenzwert von 35,1. Ab einer Inzidenz 
von über 35 müssen Sie einen negativen schriftlichen Nachweis eines 
Bürgertests oder Ihren Impfausweis mit zweifacher wirksamer Impfung zur 
Einschulungsfeier mitbringen und vorzeigen.  
 
Datum der Einschulung: ____________________________________ 
Uhrzeit: ___________________________ 
 
Name des Kindes: ______________________________ 

negativ getestet:      

Testnachweis mitbringen!  

 

Zusätzlich zum Schulkind sind bis zu zwei erwachsene Begleitpersonen zulässig.  
Begleitperson:  

1. Vorname und Name: ________________________________________ 

Tel.: _____________________ 

Bitte ankreuzen:  

negativ getestet:   zweifach geimpft:    genesen:  

Unterschrift: ____________________ 

Nachweis mitbringen!  

 

2. Vorname und Name: ________________________________________ 

Tel.: _____________________ 

Bitte ankreuzen:  

negativ getestet:   zweifach geimpft:    genesen:  

Unterschrift: ____________________ 

Nachweis mitbringen!  

Die hier aufgenommenen Daten werden in unser Schule vertraulich und lediglich für die 
ggf. nötige und hilfreiche Nachverfolgung von Infektionsketten im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie aufgenommen. Sie werden vier Wochen gesichert aufbewahrt und nur 
auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Anschließend werden die 
Daten direkt vernichtet.  


