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St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

 Dreierwalde, 11.08.2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

nun gehen die Ferien allmählich zu ende und der Unterricht beginnt in der nächsten Woche. 

Im Folgenden möchte ich Sie über einige Punkte informieren:  

Umbau/Klassenräume: 

Die letzten Maßnahmen an der Schule laufen auf Hochtouren und werden voraussichtlich in 

dieser Woche abgeschlossen. Eine Reinigungsfirma reinigt die Räume, so dass am Montag 

und Dienstag in der kommenden Woche möbliert werden kann. Allerdings werden die 

Möbel für die „Lernlandschaft“ erst am 23.08.2021 geliefert. Damit wir die Räumlichkeiten in 

Ruhe fertigstellen können, haben wir uns entschieden, mit den E-Klassen zunächst für die 

erste Zeit in die beiden Klassenräume im Erdgeschoss mit den „alten“ Möbeln 

einzuziehen. Den Umzug in die Lernlandschaft können wir somit in Ruhe vorbereiten und 

zusammen mit den Kindern vollziehen. 

Coronaregeln 

 Die Verhaltensempfehlungen und Hygieneschutzmaßnahmen sind weiterhin zu 

beachten. 

 Die Pflicht zum Tragen einer OP-Maske im Innenbereich der Schule gilt für alle 

unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung weiterhin. 

 Im Außenbereich kann auf das Tragen der 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. 

 Die Testungen bleiben erhalten. Die Erstklässler werden erst in der ersten vollständigen 

Schulwoche miteingebunden. 

 Alle Personen mit Ausnahme von Kindern unter sechs Jahren, die das Schulgebäude 

betreten, müssen eine negative, höchstens 48 Stunden zu- 

rückliegende Testung vorlegen oder einen Nachweis einer Immunisierung durch 

Impfung oder Genesung.  

Nicht getestete und positiv getestete Personen sind durch die Schulleiterin von 

der schulischen Nutzung auszuschließen. 
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Um den Gesundheitsschutz für alle Kinder zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, Ihr Kind 

unmittelbar vor dem ersten Schultag testen zu lassen. Dieser Test ist freiwillig und wird nicht 

kontrolliert.  Dieser kann bei einem Testzentrum kostenlos erfolgen, oder Sie führen bei Ihrem 

Kind einen Antigen-Selbsttest durch. Dies würde für uns allen nach den langen Ferien ein 

bisschen mehr Sicherheit geben.  Dies gilt auch für unsere Einschulungskinder. Vielen Dank! 

Am Mittwoch, 16.08.2021 führen wir mit allen Kindern (Jg. 2 - 4) den ersten Lolli-Test durch. Ab 

der ersten vollständigen Schulwoche nimmt der Lolli-Test wieder seinen gewohnten Gang: die 

E-Klassen nehmen montags und mittwochs und die Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags 

am Test teil. 

Für die Schulanfänger/innen stellt das Ministerium Hinweise und Erklärungen zum „Lolli-

Test“ unter folgendem Link bereit: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

 

Einschulungsfeier 

Der Einschulungstag soll für alle Beteiligten ein schöner Tag werden. Ziel ist, dass dieser Tag 

trotz der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie feierlich und möglichst unbeschwert 

verläuft. Für den Einschulungstag am 2. Schultag (19.08.2021) haben wir deshalb folgendes 

beschlossen: 

Die Einschulungsfeier findet im Freien auf unserem Schulhof statt. Für jedes Schulkind sind 

zwei Begleitpersonen gestattet. Dafür stellen wir Sitzplätze bereit. Diese sind so gestellt, dass 

die Abstandsregel eingehalten wird und die Klassen Ea und Eb getrennt sitzen.  

Achten Sie trotzdem bitte während der gesamten Veranstaltung auf die Abstandsregel bzw. 

halten Sie eine Mund-und Nasen- Maske bereit.  

 

 8.30 Uhr Begrüßung durch die Schulleitung 

 8.35 Uhr – 9.00 Uhr gemeinsamer Einschulungsgottesdienst auf dem Schulhof 

 9.00 Uhr – 9.15 Uhr Begrüßung durch die Viertklässler mit einem kleinen Stück 

 9.15 Uhr Die Patenkinder begrüßen ihre neuen Mitschülerinnen und Mitschüler und 

gehen anschließend mit ihrer Klassenlehrerin in den Klassenraum. 

 9.30 Uhr – ca. 10.20 Uhr Erste Unterrichtsstunde 

 

Ein gemeinsames Klassenfoto wird an diesem Tag nicht möglich sein.  

Das alljährliche Elterncafé während der 1. Unterrichtsstunde kann leider nicht stattfinden. 

Diese Zeit können Sie für Fragen nutzen. Ich werde Ihnen zur Verfügung stehen.  

Falls wir bei schlechtem Wetter spontan in unsere Aula wechseln müssen, halten Sie 

folgendes bereit: 

 das ausgefüllte Beiblatt zur Kontakt-Nachverfolgung  

 ein Nachweis über ein negatives Testergebnis oder einen Nachweis über eine 

Immunisierung durch Impfung oder Genesung.  

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  
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Schülertickets 

Zum Schluss habe ich noch eine erfreuliche Nachricht: Am ersten Schultag erhalten alle Schüler 

und Schülerinnen des Schulträgers Stadt Hörstel das SchülerTicket Westfalen. Dieses Busticket 

ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr gültig. Es kann nicht nur für den Schulweg genutzt 

werden, sondern ebenso in der Freizeit und in den Ferien. Es ist im gesamten Gebiet des 

WestfalenTarifs im Nahverkehr und auf ausgewählten Linien gültig. Weitere Informationen 

liegen dem Ticket bei. 

Nun wünsche ich Ihnen erholsame Restferien und allen Kindern einen guten Schulstart. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Uta Boveland  

Schulleiterin 
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