
 
 
         Kreuztal-Kredenbach, 25.08.2021 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 

Herzlich Willkommen im Schuljahr 21/22! Ich hoffe, Sie kommen erholt und guten Mutes aus den 
Sommerferien. Die ersten Tage waren durch positive Corona-Fälle und Labor-Falschmeldungen besonders 
aufregend. 
 

Auch dieses Schuljahr findet wieder unter besonderen Bedingungen statt, damit die Kinder in der Schule 
unterrichtet werden können.  
 

Wie zum Ende des letzten Schuljahres finden wieder die Lolli-Tests als PCR-Tests in der Schule statt. Da 
immer erst gegen Abend oder sehr früh morgens die Ergebnisse kommen, bitte ich Sie dringend, kurz Ihre 
Emails zu lesen, bevor Sie Ihr Kind in die Schule schicken. Bei einer eventuellen positiven Poolmeldung 
können Sie so am besten mit den nötigen Informationen versorgt werden. 
 

Die bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen bleiben weiterhin bestehen:  
• Abstand halten, wenn immer möglich und besonders zu Kindern aus anderen  
Klassen  
• Maskenpflicht während des Unterrichts und im gesamten Schulgebäude  
• Händewaschen und ggf. Desinfektion  
• Regelmäßiges Lüften  
 

Der Sportunterricht wird so oft wie möglich nach draußen verlegt und findet mit Maske in der Turnhalle 
statt, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.  
 

Wir begrüßen ganz herzlich unsere neue Kollegin Frau Töpfer, die unser Kollegium seit diesem Schuljahr 
bereichert. Herzlich Willkommen! 
 

Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, vermeiden Sie bitte gefährliche Situationen für Ihr 
Kind und andere Kinder. Ungünstig ist das Ein- und Aussteigen in der Straße „Am Weinberg“, auf dem 
Lehrerparkplatz und in der Bushaltestelle. Eine gute Möglichkeit ist es, Ihr Kind auf dem 
Krankenhausparkplatz aussteigen und die wenigen Meter zur Schule laufen zu lassen. 
 
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind nicht nur im Bus, sondern auch an der Haltestelle eine Maske trägt. 
 

Das Betreten des Schulgebäudes ist nur immunisierten oder getesteten Personen erlaubt und anderen 
Personen nur in Notfällen gestattet. In jedem Fall aber nach vorheriger Absprache.  
Sollten Sie Fragen haben, dann melden Sie sich bitte. 

 
Mit allen guten Wünschen für das neue Schuljahr und freundlichen Grüßen 
 
Sandra Klein       
Schulleiterin        
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