
 

Morsbach, 12.08.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und wir möchten Sie dementsprechend über den 

kommenden Schulstart informieren.  

Der Schulalltag wird dabei nach jetzigem Stand in vielen Bereichen so verlaufen, wie die Kinder es 

bereits von vor den Ferien gewohnt sind. Coronabedingt werden zunächst bis zu den Herbstferien 

weiterhin zweimal die Woche Lollitests stattfinden. Bitte bewahren Sie daher die Einzelteströhrchen 

für eine eventuelle Nachtestung weiterhin gut zu Hause auf. Sollten sie kein Einzelröhrchen mehr 

haben, melden Sie sich bitte im Büro. Die Tage der Lollitestungen bleiben gleich, d. h. die Kinder am 

Standort Morsbach werden montags und mittwochs, die Kinder an den Standorten Lichtenberg und 

Holpe dienstags und donnerstags getestet. Alternativ besteht ebenfalls nach wie vor die Möglichkeit, 

stattdessen den Testnachweis eines Bürgertests zu erbringen. In der ersten halben Schulwoche werden 

die Jahrgänge 2-4 nur einmal getestet, die Erstklässlerinnen und Erstklässler nehmen ab der zweiten 

Woche an den Lollitests teil. Zum Schutze aller möchten wir Ihnen dringend ans Herz legen, Ihr Kind 

vor dem ersten Schulbesuch zu Hause mit einem Selbsttest oder einem Bürgertest zu testen. So können 

wir eventuelle Ansteckungen vermeiden und hoffentlich ohne Zwischenfälle ins neue Schuljahr 

starten. Vielen Dank dafür! 

Es besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in den Schulgebäuden. Im 

Außenbereich, also z. B. während der Pausen, kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Für 

den Sportunterricht, der bis zu den Herbstferien draußen stattfinden wird, besteht ebenfalls keine 

Maskenpflicht. 

Bitte beachten Sie, dass sich die aktuellen Regelungen aufgrund der momentan steigenden 

Inzidenzwerte im Oberbergischen Kreis noch verändern können. Sollte dies der Fall sein, informieren 

wir Sie umgehend über unsere Homepage. 

An den ersten drei Schultagen haben alle Kinder nach der 4. Stunde Schulschluss. Der reguläre 

Stundenplan gilt für die Jahrgänge 2-4 ab dem 23.08.2021. Die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler 

haben bis zum 27.08.21 immer vier Stunden.   

Am Standort Morsbach stecken wir noch in den Umbaumaßnahmen und dementsprechend besteht 

die Möglichkeit, dass einzelne Klassen vorübergehend noch einen anderen Raum nutzen müssen. 

Sollte dies der Fall sein, melden sich die Klassenlehrerinnen kurz vor Schulstart per Mail mit einer Info 

zum genauen Raum bei Ihnen.  

Noch ein wichtiger Hinweis: Bitte schauen Sie besonders in den ersten Schultagen regelmäßig in die 

Postmappe Ihres Kindes. Sie erhalten darüber auch zeitnah die Einladungen zu den 

Klassenpflegschaftssitzungen.  

 

Wir wünschen uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr und hoffen, der Normalität wieder 

stetig ein Stückchen näherzukommen.  

 

Herzliche Grüße 

  

Janah Schneider Ellen Stahlhacke  

(Komm. Schulleitung)  (Konrektorin) 


