Grundschule Lünern
Städt. Gemeinschaftsgrundschule
- Primarstufe -

Schulstart nach den Regeln wie vor den Sommerferien
Einschulungsfeier am Donnerstag, 19. 8., um 8.15 Uhr auf dem Schulhof
Unna-Lünern 9. 8. 2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie mit Ihren Familien erholsame Ferien verbracht haben und alle mit neuer
Energie in den Schulalltag starten können! Die Hoffnung, dass die Pandemie der Vergangenheit
angehört und wir keine Sicherheitsvorgaben mehr zu berücksichtigen haben, hat sich leider
nicht erfüllt - war vielleicht aber auch etwas zu optimistisch.
Dennoch freuen wir uns, dass wir alle Kinder zum Schulstart im Präsenzunterricht begrüßen
können. Das gilt vor allem auch für unsere Schulanfänger, die wir am zweiten Schultag mit einer
unbeschwerten Einschulungsfeier willkommen heißen wollen.
Aus dem Schulministerium erreichten uns für den Schulstart Vorgaben, die wir wie folgt umsetzen:
 Alle Schülerinnen und Schüler werden im Präsenzunterricht nach dem kompletten Stundenplan der Schule unterrichtet. – Der neue Stundenplan gilt ab dem 23.8., bis dahin haben alle Klassen von 7.45 bis 11.15 Uhr Unterricht.
 Die Hygieneregeln sind dabei einzuhalten, das Tragen von Masken im Schulgebäude ist
nach wie vor verbindlich.
 Alle Schülerinnen und Schüler werden zweimal pro Woche mit dem „Lollitest“ getestet.
 Die Schülerinnen der Klassen 2, 3 und 4 werden in der ersten („halben“) Woche gleich
am Mittwoch in der Schule getestet, die Eltern der Schulanfänger lassen ihre Kinder für
die Einschulungsfeier per Schnelltest selbst testen.
Ab der ersten vollen Schulwoche werden die Klassen 3 und 4 jeweils montags und mittwochs
getestet, die Klassen 1 und 2 jeweils dienstags und donnerstags.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und freuen uns auf einen fröhlichen Schulstart mit Ihren Kindern!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg von Estorff (Schulleiter)

P.S.:



Sollten Sie an der Einschulungsfeier teilnehmen wollen, ist ein Nachweis erforderlich
(3G). Bitte legen Sie den Nachweis beim Betreten des Schulgeländes vor.
Bitte beachten Sie, dass bis auf weiteres nur Ihre Kinder das Schulgebäude betreten
dürfen.
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