
Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie hatten erholsame Ferien und Ihre Kinder freuen sich wieder auf die Schule 🌞. 

Das Ministerium für Schule und Bildung MSB hat einige Vorgaben veröffentlicht, die Sie bestimmt 
schon in den Medien verfolgt haben. 

Die für uns wichtigsten Aspekte sind hier für Sie zusammengefasst: 

• 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 

Die Kontrolle, ob die Einreisebestimmungen durch die Schülerinnen und Schüler eingehalten wurden, 
obliegt nicht den Schulen und Schulaufsichtsbehörden. →Das bedeutet, die Eltern sind für die 
Einhaltung verantwortlich.  

Die Testpflicht nach der Einreise aus dem Ausland besteht auch, wenn in der Schule getestet wird und 
entfällt durch diese Schultestung nicht.  

• Verspätete Rückkehr aus den Ferien 

Da Schulpflicht besteht, müssen alle Schülerinnen und Schüler rechtzeitig zum Schulbeginn in der 
Schule anwesend sein. Fehlende Kinder werden von uns ans Schulamt gemeldet, wenn kein ärztliches 
Attest oder eine schlüssige schriftliche Begründung für die Fehlzeit vorgelegt werden kann. 
Unentschuldigte Fehlzeiten nach den Ferien können Bußgelder zur Folge haben. 

• Pflicht zum Tragen einer Maske 

Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske (bei Kindern der Grundschule ersatzweise eine Alltagsmaske) 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.  

• 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.  

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


Wir werden in den Grundschulen weiterhin 2-mal wöchentlich die PCR-Lolli-Testungen wie vor den 
Sommerferien durchführen.  Alle Hinweise und Erklärungen hierzu finden Sie noch einmal unter 
folgendem Link: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

 

• Infos für unsere Schulänfänger 

Für die Schulneulinge der Klasse 1 gilt, dass diese anders als die übrigen Kinder der Grundschulen, die 
bereits am ersten Schultag mit dem Lolli-Test getestet werden, erst in der ersten vollständigen 
Schulwoche in den Testrhythmus der Schule eingebunden werden. Dies geschieht im bewährten 
Verfahren. 

Um den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten nach der Ferienzeit zu gewährleisten, wird allen Eltern 
empfohlen, die Erstklässlerinnen und Erstklässler unmittelbar vor dem ersten Schultag bei einem 
Testzentrum testen zu lassen oder bei ihren Kindern einen Antigen-Selbsttest durchzuführen 
(höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung). 

➢ Einschulungsfeiern 2021 

Besonders für die Schulneulinge ist der Start des neuen Schuljahres mit viel Aufregung verbunden. Wir 
werden die Einschulungsfeiern unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen klassenintern durchführen, 
um unseren Schulanfängern auch unter Coronabedingungen einen schönen Start in ihr Schulleben zu 

bereiten 🎈😊!  

Das bedeutet nach dem heutigen Stand der Inzidenzstufe, dass die bekannten Hygienemaßnahmen 
bei der Einschulungsfeier einzuhalten sind: 

-  das Tragen von Masken 
-  die Einhaltung von Mindestabständen 
-  die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden 
-  negatives Testergebnis bzw. genesen oder geimpft (dringend empfohlen) 
 
Nach Absprache mit den anderen Grundschulen in Lippstadt werden wir die Einschulungsfeiern in 
einem überschaubaren Rahmen stattfinden lassen, um für alle einen möglichst sicheren Schulstart zu 
gewährleisten. Somit freuen wir uns auf jeden Schulneuling in Begleitung von max. zwei 
Erwachsenen. 
 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihren Kindern und hoffen, auf eine zunehmende 

„Normalisierung“ und dass alle gesund bleiben 🍀. 

Mit den besten Grüßen aus der Schule 

K. Larisch 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

