
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, Sie können gemeinsam mit Ihren Lieben erholsame Ferientage verbringen und bald gut gestärkt in den Herbst 
starten. 

Die Einschulung und somit auch der Schulstart rücken nun in greifbare Nähe und Sie alle sind bestimmt schon etwas 
aufgeregt, wie die ersten Schulwochen für Ihr Kind sein werden. Nachdem nun wichtige Informationen seitens des 
Kultusministeriums auch an die Schulen versandt worden sind, möchten wir Ihnen die Formalitäten für die Feier und auch für 
den Schulbeginn mitteilen: 

Wir öffnen am Einschulungstag die Tore für Sie ab 9.30 Uhr, so dass wir mit entsprechenden Kontrollen am Eingang der 
Turnhalle pünktlich um 10.00 Uhr mit der Einschulungsfeier starten können.  
Während der gesamten Feier und auch danach auf dem Aussengelände besteht Maskenpflicht. Eine kurzfristige Abnahme der 
Maske zur Einnahme von Speisen oder Getränken ist selbstverständlich möglich.  

Jede Begleitperson, die älter ist als 14 Jahre ist, muss einen der 3-G-Nachweise vorlegen. Entweder einen Impfnachweis 
(mind. 15 Tage voller Impschutz), einen PCR-Test (48Stunden gültig), einen PoC-Test (24 Stunden gültig) oder einen 
Genesennachweis. Ein Selbsttest reicht für Personen über 14 Jahre nicht aus. 

Begleitpersonen, die Schüler*innen der GS Sorsum sind, können einen zuvor gemachten, eingetüteten Selbsttest mitbringen 
und am Eingang vorweisen. 

Auch das Einschulungskind muss am Morgen der Einschulung einen Selbsttest zuhause durchführen und diesen eingetütet als 
Nachweis mitbringen. Dieser dient als „Eintrittskarte“. Den Selbsttest erhalten Sie bei Abgabe der Schulmaterialien und der 
Schultüte am Donnerstag, 2.9.2021 zwischen 11.00-13.00 Uhr. 
Ein selbstständiges Einsortieren der Materialien Ihres Kindes in die Eigentumsfächer ist leider vorab nicht möglich. Wir bitten 
Sie daher, alle Materialien mit Namen beschriftet in einer großen Tasche zu den  o.g. Zeiten am Nebeneingang (Turnhalle) 
der Schule abzugeben.  

Der Einlass am Einschulungstag inkl. der Kontrolle der 3-G-Nachweise befindet sich am Eingang der Turnhalle. Für einen 
reibungslosen Ablauf bitten wir Sie, geschlossen als angemeldete Gruppe zum Einlass zu kommen und alle Nachweise 
bereitzuhalten. Nach Einlass werden Sie gemeinsam zu Ihren Sitzplätzen begleitet. 

Das Anmeldeformular zur Einschulung haben Sie bereits per Post erhalten. Auch auf der Padlet-Seite finden Sie eine 
Vorlage. Bitte geben Sie es ausgefüllt bis spätestens 02.09.2021, 13.00 Uhr bei der Schule per Briefkasteneinwurf oder 
persönlich ab. 

Während des ersten Unterrichts der Erstklässler*innen am Einschulungstag haben Sie die Möglichkeit, sich unter Einhaltung 
der bekannten Hygieneregeln bei Kaffee und Kuchen auf dem Schulhof auszutauschen. Hierfür bereitet unser Förderverein 
einen kleinen Stand auf dem Aussengelände vor. 
Ein anschließendes, gemeinsames Klassenfoto kann nach den neuen Vorgaben der Landesschulbehörde leider nicht wie geplant 
gemacht werden. Es besteht die Möglichkeit dies nachzuholen, wenn der Schulfotograf uns im September besucht. 

Trotz aller Umstände hoffen wir auf einen schönen Einschulungstag mit bestem Wetter.  

Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 

Sarah-Lena Lenz (Schulleitung), A. Steinhoff und Y. Günther (Klassenlehrerinnen)


