
Köln, 16.08.2021 

Liebe Eltern, 
 
in wenigen Tagen ist es soweit und Ihr Kind kommt in die Schule! Dies ist für Ihr Kind, 

aber sicherlich auch für Sie ein besonderes Ereignis, dem Sie freudig und gespannt ent-

gegenblicken.  

Der Einschulungstag soll für alle Beteiligten ein schöner Tag werden. Wir möchten, dass 

dieser Tag trotz der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie feierlich und möglichst 

unbeschwert verläuft. 

Um dies sicherzustellen, gelten die jeweils aktuellen Maßgaben für Kulturveranstaltun-

gen nach § 1 Absatz 6 der Coronabetreuungsverordnung in Verbindung mit § 13 der 

Coronaschutzverordnung. 

Das bedeutet nach dem heutigen Stand konkret, dass die bekannten Hygienemaßnah-

men bei der Einschulungsfeier einzuhalten sind: 

1. das Tragen von Masken, 

2. die Einhaltung von Mindestabständen, 

3. die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden (durch Dokumentation ihrer Na-

men, Adressen, Telefonnummern oder E-Mailadressen – siehe Beiblatt)  

4. Um den Gesundheitsschutz für alle an der Einschulungsfeier Beteiligten zu gewähr-

leisten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind unmittelbar vor dem ersten Schultag testen zu las-

sen. Dieser Test kann bei einem Testzentrum kostenlos („Bürgertest“) erfolgen, oder Sie 

führen bei Ihrem Kind einen Antigen-Selbsttest durch (höchstens 48 Stunden zurücklie-

gende Testung). Diese Empfehlung gilt auch für alle anderen an der Einschulungsfeier 

teilnehmenden Personen (Eltern, andere Begleitpersonen) mit Ausnahme derer, mit ei-

ner Immunisierung durch Impfung oder Genesung. 

Um den organisatorischen Ablauf des Tages zu erleichtern und um zügig mit den Ein-

schulungsfeierlichkeiten beginnen zu können, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie das 

ausgefüllte Beiblatt zur Kontakt-Nachverfolgung bei Betreten des Schulgeländes bereit-

halten würden. Gleiches gilt für einen Nachweis über ein negatives Testergebnis oder 

einen Nachweis über eine Immunisierung durch Impfung oder Genesung. Bitte beachten 

Sie, dass die konkreten Einzelheiten zu den Hygienemaßnahmen davon abhängig sind, 

in welcher Inzidenzstufe unsere Schule sich am Tag der Einschulung befindet. 

Jedes Kind darf von zwei erwachsenen Personen sowie Geschwisterkinder zur Einschu-

lung begleitet werden. 

Unsere vier klasseninternen Einschulungsfeiern finden wie geplant statt. 

Klasse 1a - Biber-Klasse von Frau Klein: 

Klasse 1b - Zebra-Klasse von Frau Herkenhoff: 

Klasse 1c - Fuchs-Klasse von Frau Vogt: 

Klasse 1d - Drachen-Klasse von Frau Grove: 

 

8.45 bis 10.00 Uhr 

9.30 bis 10.45 Uhr 

10.15 bis 11.30 Uhr 

11.00 bis 12.15 Uhr 

 



Bitte kommen Sie nicht wesentlich früher als zu der angegebenen Zeit und warten Sie an 

der Sternchenlinie auf unserem Schulhof (Eingang Kölnstraße). Sie werden von der Leh-

rerin Ihres Kindes dort in Empfang genommen. 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir nach derzeitigem Stand einen vollständigem Präsenzunter-

richt aufnehmen dürfen unter Beachtung der Vorgaben für die Hygiene und den Infekti-

onsschutz. 

Das bedeutet konkret: 

 Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht 

wird in allen Fächern nach Stundentafel erteilt.  

 Die Angebote der OGS finden regulär statt. 

 Die Testpflicht an Schulen und damit die Testungen mit dem PCR-basierten Lolli-

Test (zweimal pro Woche) werden fortgesetzt. Unsere Erstklässler werden ab der 

zweiten Schulwoche jeweils Montag und Mittwoch getestet. Ihr Kind erhält am Ein-

schulungstag eine Einverständniserklärung, die Sie bitte unterschrieben am Freitag 

wieder mit in die Schule geben. Kinder, die nicht am Lolli-Test teilnehmen, müssen 

dann zu den Testtagen jeweils ein negatives Testergebnis einer Teststelle in der 

Schule vorlegen. Nicht getestete Kinder dürfen nicht am Präsenzunterricht teilneh-

men. Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. auch Erklärfilme, finden Sie auf 

den Seiten des Bildungsportals: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

 Es gilt die Maskenpflicht im Innenbereich der Schulen, im Freien dagegen nicht. 

Nach Möglichkeit sollten medizinische Masken getragen werden. Diese Regelungen 

können jeweils entsprechend der aktuellen Inzidenzzahl angepasst werden. 

 Der Sportunterricht inklusive Schwimmunterricht (für die 3. Klassen) finden bei 

stabil niedrigen Inzidenzen regulär statt. Kontaktsportarten sollen zunächst nur im 

Freien ausgeübt werden. Sport kann im Freien ohne Masken stattfinden, in der Halle 

gilt die Maskenpflicht fort, wenn die erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden 

können. 

 Im Musikunterricht ist das gemeinsame Singen bei einer Inzidenzstufe 1 in ständig 

gelüfteten Räumen gestattet. Bei höheren Inzidenzstufen ist dies nur im Freien mög-

lich.  

 Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, wie mit dem Team von Ge-

waltfrei Lernen, darf regulär stattfinden. Ebenso sind Ausflüge und Fahrten unter Be-

achtung der erforderlichen Maßnahmen zum Infektionsschutz erlaubt. 

 Die Sitzungen der schulischen Mitwirkungsgremien (Klassenpflegschaften, Schul-

pflegschaft, Schulkonferenz) dürfen in der Schule veranstaltet werden. Auch hier gel-

ten entweder der Mindestabstand von 1,5 m oder die Maskenpflicht sowie die Sicher-

stellung der Rückverfolgbarkeit.  

 Die Pausenzeiten finden in gestaffelter Form statt, damit nicht alle vier Jahrgänge 

gleichzeitig auf dem Schulhof sind. Die Jahrgangsstufen 1 und 2 beginnen um 9:30 

Uhr mit der Hofpause und frühstücken anschließend; die Jahrgangsstufen 3 und 4 

frühstücken erst und gehen danach in die Hofpause. 

 

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


 Die ersten Tage dieses Schuljahres werden für alle Schülerinnen und Schüler eine 

Zeit des Ankommens sein, in der vor allem das soziale Miteinander und die Einge-

wöhnung in die schulische Leben Raum finden.  

Und abschließend noch ein paar allgemeine Informationen zu unserer Schule: 

 Wir freuen uns sehr, zum Schuljahresbeginn unsere Kollegin Frau Warnecke nach 

ihrer Elternzeit wieder in unserem Kreise begrüßen zu dürfen. Frau Warnecke unter-

richtet als Fachlehrerin in Teilzeit in verschiedenen Klassen.  

 Alle Lehrer*innen stehen Ihnen wieder mit wöchentlichen Sprechstunden zur Verfü-

gung. Die Übersicht dazu erhalten Sie zeitnah. Wenn Sie zur Sprechstunde kommen 

möchten, bitten wir Sie um vorherige Anmeldung, z. B. über das KLEO-Heft, unser 

Mitteilungsheft, das Ihr Kind am ersten Schultag erhält.  

 Ebenso erhalten Sie bald eine Übersicht zu den schulischen Veranstaltungen des 

ersten Halbjahres. Dazu bekommen Sie jeweils zu gegebener Zeit noch ausführliche 

Informationen. 

 Die beweglichen Ferientage wurden von der Schulkonferenz wie folgt beschlossen: 

Freitag, 25.02.22, Montag, 28.02.22 (Karneval) sowie Freitag, 27.05.22 (nach Christi 

Himmelfahrt).  

 

Wir starten trotz der o.g. Rahmenbedingungen zuversichtlich ins neue Schuljahr und 

freuen uns, am kommenden Donnerstag auf unseren vier Einschulungsfeiern insge-

samt 100 Schulneulinge der Klassen 1a, 1b, 1c und 1d begrüßen zu dürfen. Wir heißen 

alle Kinder und ihre Eltern herzlich willkommen und hoffen, dass sie sich an der Brüder-

Grimm-Schule sehr wohl fühlen werden!  

 

Wir freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen 
Ihren Kindern einen guten Start ins Schulleben! 

 

Mit herzlichen Grüßen  

Ihr Schulleitungsteam 

Carmen Schmidt-Schiffers & Andrea Girke 
Schulleiterin           Konrektorin    

 
 
 
 
 
 

 

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis und eine dringende Bitte: Zurzeit besuchen einige 
Kinder unsere Schule, die stark ausgeprägte Allergien gegen Erdnüsse haben. Der Verzehr kann 
zu lebensbedrohlichen Reaktionen führen. Ich bitte alle darum - mit Rücksicht auf diese beson-
dere Situation – auf das Mitführen von erdnusshaltigen Lebensmitteln zu verzichten! Ich hoffe auf 
Ihr Verständnis und danke Ihnen für Ihre Unterstützung! 


