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Liebe Eltern der neuen Schulkinder  
 

wir hoffen, dass Ihre Kinder und Sie die letzte freie (Urlaubs-)Zeit außerhalb von Ferien genießen 
konnten. Mit der Einschulung am Donnerstag beginnt nun die Schulzeit Ihrer Kinder. Darum an 
dieser Stelle ein Elternbrief mit den wichtigsten Hinweisen für alle Schülerinnen und Schüler bzw. 
deren Eltern. 
  
In das neue Schuljahr starten wir grundsätzlich so, wie das vergangene Schuljahr beendet wurde: 
mit Präsenzunterricht, Ganztagsangebot und Unterricht in allen Fächern nach Stundentafel.  
In Bezug auf das Coronavirus hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-
Westfalen den Schulen vor dem Schulstart ein Handlungskonzept zukommen lassen. Es wird 
auf bewährte Infektionsschutzmaßnahmen zurückgegriffen, um die gesundheitlichen Risiken 
durch die Corona-Pandemie in den Schulen weiterhin möglichst gering zu halten. Hier ist 
eigenverantwortliches Handeln Ihrerseits und in der Schule sehr wichtig.  
(s. Elternbrief der Schulministerin im Anhang) 
 
Über die wichtigsten Inhalte und Kernpunkte, die in der Schule umgesetzt werden, möchten 
wir Sie in diesem Brief zusammenfassend informieren: 
 

 Allen Schülerinnen und Schülern sowie allen an Schule Beschäftigten wird empfohlen, 
freiwillig zum eigenen Schutz und auch zum Schutz anderer im Schulgebäude eine 
medizinische Maske oder FFP2-Maske zu tragen. Auch, wenn das Tragen einer Maske 
im Schulgebäude freiwillig ist, möchten wir Ihnen und Ihren Kindern diese Maßnahme wie 
alle anderen Grundschulen im Kreis sehr empfehlen. 

 

 Alle Schülerinnen und Schüler sollen am ersten Schultag (1. Schuljahr: Donnerstag) 
nach den Ferien die Möglichkeit erhalten, sich mit einem Selbsttest zu testen 
(freiwillig). Das ist am Einschulungstag für die Erstklässler in der Schule nicht möglich.  
Sie können Ihr Kind auch zu Hause testen. Sollten Sie keine Selbsttests zu Hause haben, 
können Sie am Mittwoch, 10.08.2022, 9 – 11 Uhr, 5 Selbsttests abholen. 
 

 Alle anderen Kinder des 1. Schuljahres erhalten am Freitag 5 Selbsttests, die sie mit 
nach Hause nehmen.  
Wir bitten Sie als Eltern darum, Ihr Kind im Verdachtsfall - d.h. bei Vorliegen der typischen 
COVID-19- Symptome wie beispielsweise Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs- 
/Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur - vor der Schule selbst zu testen und 
gegebenenfalls zuhause zu lassen.  

 

 Wenn ihr Kind während der Schul – und Betreuungszeit sichtbare Symptome einer 
Atemwegsinfektion zeigt, werden wir es bitten, auf freiwilliger Basis einen Selbsttest 
vorzunehmen. 
Wichtig:  
Wenn Sie Ihr Kind bei Symptomen vor Schulbeginn zuhause selbst getestet haben, 
benötigen wir von Ihnen eine schriftliche Bestätigung, dass der Selbsttest negativ war.  
Nur bei deutlicher Verschlechterung im Tagesverlauf bitten wir Ihr Kind dann um einen 
Selbsttest. In der Regel rufen wir Sie aber an, wenn es Ihrem Kind nicht gut geht.  
 

Grundschule Beelen 
Kath. Grundschule der Gemeinde Beelen 



 
Zur Erinnerung und Ergänzungen zur Organisation der Einschulungsfeier: 

 Während der Einschulung darf sowohl in der Kirche, in der Schule oder auf dem 
Schulgelände nicht fotografiert oder gefilmt werden. (Datenschutz) 
Es werden Klassenfotos mit schuleigenen Kameras gemacht. Halten Sie bitte weiträumig 
Abstand, damit das Foto in Ruhe aufgenommen werden kann. 
Erst nach Freigabe können Sie dann selber Aufnahmen machen. 

 Aufgrund der beengten Platzverhältnisse können je Einschulungskind 3 Erwachsene 
teilnehmen. 
Sitzordnung 

o in der Kirche: 
je Kirchenbank zwei Familien (links und rechts, dazwischen Abstand) 

o in der Turnhalle: 
Die Kinder sitzen nur mit ihrem Tornister vorne auf den blauen Matten. 
Für die Erwachsenen gibt es für immer 3 Personen eine zusammenhängende 
Sitzgelegenheit. 

 Wegen der vielen Gäste bitten wir alle Erwachsenen herzlich in der Kirche und in der 
Turnhalle eine Maske zu tragen.  

 Am Freitag werden die Erstklässler nach der 3. Stunde um 10.45 Uhr entlassen. Der 
Stundenplan gilt ab Montag, den 15.08.2022. 

 
Des Weiteren verweise ich auf den Elternbrief vom 20.06.2022 oder auf die Schulhomepage (s.u.) 
 
 
Liebe Eltern,  
 
diese Informationen und Maßnahmen beinhalten verantwortungsvolles Handeln von allen 
Beteiligten, die mit Schule zu tun haben. Wir hoffen, dass dieses Handlungskonzept und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit das schulische Leben aufrechterhalten werden.   
 
Bei Neuerungen oder Regelungen von Seiten des Ministeriums werden wir Sie natürlich zeitnah 
informieren.  
Schauen Sie deshalb auch weiterhin regelmäßig in Ihre Emails und auf unsere Homepage 
www.gs-beelen.de. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
Wir freuen uns, Ihre Kinder am Donnerstag in der Schule begrüßen zu können. 
 
Herzliche Grüße 
 
gez.                       gez. 
M. Heinrichs               K. Kortenjann 
    Schulleiter                                              Konrektorin 


