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Liebe Eltern, 
 
jetzt ist es bald so weit, Ihr Kind kommt in die Schule. 
 
Sicherlich schauen Sie und Ihre Kinder diesem Ereignis mit Freude und Spannung 
entgegen. Der Einschulungstag soll für alle ein schöner Tag werden. Die genauen Zeiten 
für die kleinen Feiern der einzelnen Klassen können Sie auf der Homepage einsehen 
unter dem Punkt: Einschulung. 
 
Um sicherzustellen, dass trotz der Corona-Pandemie der Schutz aller Beteiligter gewährt 
werden kann, möchte ich Sie auf folgende Regelungen aufmerksam machen: 
 
 
1. Das Tragen von Masken: Wir bitten darum, dass alle Erwachsenen auf dem Schulhof  
eine Maske tragen, auch wenn es nur noch für den Innenbereich zwingend erforderlich ist. 
Die Kinder brauchen keine Maske draußen zu tragen, nur im Gebäude. 
 
2. Die Einhaltung von Mindestabständen: Wir stellen Bänke für die Kinder bereit, auf 
denen Sitzplätze markiert sind. Die Begleitpersonen können sich hinter den Bänken 
aufstellen und auf Abstände zu anderen Personen achten. 
 
3. Die einfache Rückverfolgung der Teilnehmenden: Bitte tragen Sie sich in die 
ausgelegten Listen mit Namen, Adressen, Telefonnummern oder E-Mailadressen ein. 
Sie können auch das angehängte Formular bereits zu Hause ausfüllen und am 
Einschulungstag mitbringen, so ist ein schnellerer Ablauf möglich. 
 
4. Tests: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Kind unmittelbar vor dem ersten Schultag testen zu 
lassen. Dieser Test kann bei einem Testzentrum kostenlos erfolgen oder Sie führen einen 
Antigen-Selbsttest durch ( höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung). 
Diese Empfehlung gilt auch für alle anderen an der Einschulungsfeier teilnehmenden 
Personen, mit Ausnahme derer, die durch Impfung oder Genesung immunisiert sind. 
Ihre Kinder nehmen dann ab der Woche nach der Einschulung an den „Lolli-Tests“ teil. 
Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link: 
 
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 
 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
Wir wünschen allen einen schönen Einschulungstag und freuen uns auf Ihre Kinder und 
Sie! 
 
 
    Mit freundlichen Grüßen 
 
    Barbara Detering 
     

Schulleiterin 
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