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Espelkamp, den 9. August 2021 
 

Elternbrief zum Tag der Einschulung der Schulanfänger*innen am 19.08.2021 
 

Teilstandort: Frotheim 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schulanfänger*innen, 
 

nun ist es bald soweit! Der erste Schultag steht kurz bevor. Wie auf dem Elternabend ange-
kündigt, informiere ich Sie mit diesem Schreiben über die Regelungen und den Ablauf des 
Einschulungstages am 19.08.2021.  
 

Sollten darüber hinaus Fragen aufkommen, melden Sie sich bitte unter schulleitung-gsv@es-
pelkamp.de bei mir. Herzlichen Dank! 
 
 

(1) Regelungen und Vorgaben in Verbindung mit dem Corona-Virus 

(2) Ablauf des Einschulungstages am 19.08.2021 – Teilstandort: Frotheim 

(3) Vorinformation zu den sogenannten „Lollitests“ in Klasse 1 

 

(1) Regelungen und Vorgaben in Verbindung mit dem Coronavirus bei der Einschulung 
 

Anzahl der Gäste pro Einschulungskind 
Alle Vorgaben und Regelungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Inzidenzstufe im 
Kreis Minden-Lübbecke am 19.08.2021, dem Tag der Einschulung. Weiterhin gilt die Corona-
betreuungsverordnung, die zu diesem Zeitpunkt aktuell ist. Derzeit befinden wir uns Inzidenz-
stufe 1. Das bedeutet für uns, dass wir auf jeden Fall 2 Personen pro Schulkind zulassen 
können. 
 

Personen, die vollständig geimpft sind, dürfen unbegrenzt zusätzlich teilnehmen und legen 
bitte entweder eine entsprechende App oder den Impfausweis vor. 
 

Personen, die genesen sind müssen schriftlich nachweisen, dass ihre Erkrankung seit 4 Wo-
chen abgeschlossen ist. Ist die Erkrankung länger als ein halbes Jahr vorüber, gelten wieder 
die Vorgaben für Personen, die nicht vollständig geimpft sind. 
 

Personen, die nicht vollständig geimpft sind, müssen einen negativen Selbsttest, der nicht älter 
als 48 Stunden ist, vorlegen. Dies gilt auch für Ihre Kinder, die nun eingeschult werden. Wir 
streben die größtmögliche Absicherung an, damit wir bei vollständigem Präsenzunterricht blei-
ben können. Gerade für Ihre Kinder wird das sehr wichtig sein! Bitte haben Sie Verständnis. 
 
 

Maskenpflicht / Mindestabstand – für wen? 
Draußen auf dem Schulhof ist das Tragen von Masken für Kinder und Erwachsene derzeit 
aufgehoben, wenn der Mindestabstand zwischen den einzelnen Familien eingehalten wird. Ich 
bitte Sie, trotzdem eine Maske pro Person dabeizuhaben, falls es hier noch kurzfristige Ver-
änderungen gibt. 
Im Schulgebäude und auf den Toiletten muss eine Maske getragen werden. Das gilt auch für 
Ihre Kinder, wenn sie zum Unterricht in die Klasse gehen. 
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Formular zur einfachen Rückverfolgbarkeit: 
Zusammen mit diesem Elternbrief finden Sie ein Kontaktformular zur einfachen Rückverfol-
gung im Fall einer Infektion mit Covid 19. Das Formular müssen Sie am Einschulungstag Ihres 
Kindes unbedingt vollständig ausgefüllt mitbringen und abgeben. Bitte schreiben Sie so deut-
lich, dass man alles gut lesen kann. Wir stellen das Formular als Worddokument zur Verfü-
gung, damit Sie es ggf. auch mit dem Computer ausfüllen können. 
 

Die Daten werden nur zur Rückverfolgung möglicher Infektionsketten verwendet. Sie werden 
nur an das Gesundheitsamt herausgegeben, wenn wir dazu aufgefordert werden. Nach 4 Wo-
chen werden die Daten vollständig gelöscht. 
 

Bitte denken Sie an folgendes: Alle Personen, die an der Einschulung teilnehmen, müssen 
aufgeführt werden. 
 
 

(2) Ablauf des Einschulungstages am 19.08.2021 – Teilstandort: Frotheim 
 

10.00 Uhr:  
Ankunft auf dem Schulhof – Bitte halten Sie das Kontaktformular und die Testergebnisse etc. 
bereit, damit wir nicht unnötig Zeit verlieren. Die Schultüte kann noch im Auto bleiben. Begrü-
ßung durch die Schulleitung bzw. die Standortsprecherinnen, Vorführung kleiner Programm-
punkte zur Begrüßung der Kinder. 
 

10.20 Uhr – 11.00 Uhr:  
Die Kinder haben ihre erste Unterrichtsstunde in der Klasse mit ihrer Klassenlehrerin. Sie ha-
ben in der Zeit Gelegenheit Fragen zu stellen, für Gespräche, vielleicht einen kleinen Spazier-
gang in der Schulumgebung zu tätigen. Die Schultüte kann aus dem Auto geholt werden. Eine 
Bewirtung können wir in diesem Jahr erneut leider nicht anbieten. 
 

11.05 Uhr – 11.20 Uhr: 
Die Kinder kommen zurück auf den Schulhof und erhalten von Ihnen die Schultüte. Es ist Zeit 
für Fotos; leider nur auf dem Schulhof. Eine Besichtigung des Klassenraumes ist ebenfalls 
leider nicht möglich. Um 11.30 Uhr muss der Schulhof wieder frei sein, denn um 11.35 Uhr 
endet für die ersten Kinder der Schulunterricht. Eine Vermischung von Schulkindern und Gäs-
ten soll und muss vermieden werden. 
 

Bitte bilden Sie Fahrgemeinschaften und bedenken Sie die Parksituation. Am besten Sie kom-
men zu Fuß wenn das möglich ist oder Parken etwas abseits. 
 

Das Rauchen ist auf dem Schulgelände nicht gestattet. 
 
 

(3) Vorinformation zu den sogenannten „Lolli-Tests“ in Klasse 1 
Anders als die übrigen Schulkinder, die bereits am 1. Schultag mit dem Lolli-Test getestet 
werden (PCR-Pooltestung), werden die Schulanfänger*innen erst in der ersten vollständigen 
Schulwoche in den Testrhythmus der Schule eingebunden. Dazu erhalten Sie spätestens am 
Einschulungstag einen ausführlichen Elternbrief in der Postmappe Ihres Kindes. Selbstver-
ständlich können Fragen zur „Lolli-Testung“ im Vorfeld noch geklärt werden. Seitens des Mi-
nisteriums ist angedacht, die Lolli-Testungen bis Weihnachten 2mal in der Woche stattfinden 
zu lassen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
S. Hagemeier 
Schulleiter 


