
 

 

Morsbach, 02.06.2021 

Informationen zur Einschulung 2021/22 und zu den ersten Schulwochen: 

Organisation 

Schulstart: Zurzeit gehen wir davon aus, dass Ihre Kinder ab ihrem ersten Schultag schon zusammen 
mit ihren neuen KlassenkameradInnen gemeinsam die Schule besuchen können. Das macht ein 
Willkommen in der jeweiligen Klassenfamilie sehr viel herzlicher. 

Klassenverband: So wie es bisher planbar ist, wird der Unterricht im kommenden Schuljahr zunächst 
ausschließlich im Klassenverband stattfinden. Demnach haben Ihre Kinder täglich von der ersten bis 
zur vierten Stunde zusammen in ihrer Klassenfamilie Unterricht bei der Klassenleitung. 
Morsbach: 8.05 Uhr bis 11.35 Uhr 
Holpe: 7.55 Uhr bis 11.25 Uhr 
Lichtenberg: 7.50 Uhr bis 11.15 Uhr 
Patensystem: An allen Standorten werden den Schulneulingen Paten aus der eigenen Klasse 
zugewiesen, die den ErstklässlerInnen von Beginn an mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihr Kind wird 
noch vor den Ferien einen Brief seines Paten oder seiner Patin bekommen. 
Elternabend: Da wir Ihnen vor den Sommerferien keinen Elternabend anbieten konnten, möchten 
wir den Erstie-Elternabend zu Schulbeginn gerne möglichst frühzeitig machen. Alles natürlich unter 
der Voraussetzung, dass es hierzu keine erneuten Einschränkungen geben wird. 
Materialliste: Diese erhalten Sie mit dem Patenbrief der Klasse mit einer Auflistung aller Materialien, 
die Sie für einen erfolgreichen Schulstart bitte besorgen. Tipp: Einige Dinge eignen sich auch immer 
als Schultütenfüllung. 
 

Rechtliches 

Masernimpfung: Das Masernschutzgesetz des Bundes vom 10.02.2020 (BGBl. I S. 148 ff.) tritt am 
01.03.2020 in Kraft. Das „Masernschutzgesetz“ ist im Wesentlichen eine Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Alle Kinder, die demnach zum Schuljahr 2021/22 neu eingeschult 
werden, müssen einen entsprechenden Impfschutz vorweisen. Dies ist in der Regel schon geschehen, 
ansonsten melden wir uns noch einmal bei Ihnen. 
Datenschutz: Am ersten Elternabend nach den Sommerferien erhalten Sie Unterlagen zur Durchsicht 
und Unterschrift. 
Selbsttests: Zurzeit sind zwei Selbsttests in der Schule verpflichtend für die Teilnahme am Unterricht. 
Inwieweit dies nach den Sommerferien noch so ist, ist noch nicht bekannt. 
Krankmeldung: Krankmeldungen müssen frühzeitig vor Unterrichtsbeginn am jeweiligen Standort 
(Holpe bis 7.50 Uhr, Lichtenberg bis 7.45 Uhr, Morsbach bis 8.00 Uhr) telefonisch gemeldet werden. 
Nutzen Sie bei Bedarf den Anrufbeantworter. Nach Genesung des Kindes bringt dieses eine schriftliche 
Entschuldigung mit und gibt diese bei der Klassenleitung ab. Nur dann gilt ein Fehltag als entschuldigt.  
Erreichbarkeit: Eltern oder von ihnen benannte Personen müssen am Schulmorgen erreichbar sein, 
wenn z. B. ein Kind aus Krankheitsgründen oder anderen Gründen aus der Schule abgeholt werden 
muss. 



Schulärztliche Untersuchung: Nicht alle Kinder konnten vor den coronabedingten Einschränkungen 
schulärztlich untersucht werden. Zurzeit haben wir keine Kenntnis darüber, ob es noch kurzfristig 
einen Nachholtermin des Gesundheitsamtes geben wird. 
Elternbeiträge: In der Anlage finden Sie Informationen zum Lehrmittelfreiheitsgesetz und zum von 
der Schulkonferenz festgelegten Elternbeitrag. 
 
Mitwirkung/ Mitarbeit: 
Zur Mitwirkung werden Sie auf der ersten Pflegschaftssitzung Informationen über die 
Klassenleitungen erhalten. Bei Interesse finden Sie auf unserer Homepage unter „Downloads“ eine 
Infobroschüre des Schulministeriums zum Thema Mitwirkung. 
Mitarbeit: Auch hier erhalten Sie Anfang des kommenden Schuljahres Informationen, inwieweit 
Eltern in Schule direkt oder indirekt mitarbeiten können, z. B. als Lesemütter, Büchereiväter usw. 
 
An dieser Stelle möchte ich eine dringende Bitte an Sie als zukünftige Eltern unserer Amitola 
Grundschule richten: 
Zurzeit hat jeder Standort einen eigenen Förderverein, der die Bedürfnisse und Wünsche der 
einzelnen Standorte zum Wohle der dortigen Kinder finanziell unterstützt. Leider gehen die aktuellen 
Mitgliedszahlen stetig zurück, so dass nur noch ca. ein Fünftel aller Eltern den Förderbeitrag von 12€ 
pro Jahr für die Schule erübrigt. Zudem birgt ein Rückgang der Mitglieder Richtung Null die Gefahr, 
dass es schwierig wird, Interessenten für die Vorstandsarbeit zu finden. Die Folge ist die Auflösung 
des jeweiligen Fördervereins. Sollte es keinen Förderverein an der Amitola Grundschule mehr geben, 
können Projekte wie das alle vier Jahre anstehende Zirkusprojekt oder Sponsorenläufe zugunsten 
unserer Partnerschule in Uganda usw. nicht mehr stattfinden, da die finanzielle Abwicklung 
ausschließlich über einen Verein zu regeln ist. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir von Seiten der 
Schule immer wieder auf diesen Missstand hinweisen und um Ihre Mithilfe bitten werden, da die 
Nachteile für die Schülerinnen und Schüler der Amitola Grundschule immens und keineswegs 
wünschenswert sind. Die entsprechenden Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homepage. 
Im Namen der Schule und insbesondere der Kinder vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 

 
Ellen Stahlhacke 
Konrektorin Amitola Grundschule Morsbach 

 


