
 

EINSCHULUNG 2021 – Lyngsbergschule 

 

Liebe Eltern der Fledermausklasse und der Elefantenklasse, 

 jetzt dauert es nicht mehr lange und ihr Kind wird eingeschult. Da auch in 
diesem Jahr die Einschulung durch die Corona Pandemie geprägt ist, gibt es ein 
paar wichtige Regeln und Informationen zu beachten.  

 

Nach dem aktuellen Stand habe ich für Sie das Wichtigste kurz 
zusammengefasst: 

1. Bitte machen Sie am Mittwoch, den 18.8.21 mit Ihrem Kind und bis zu 2 
weiteren Personen, die zur Einschulungsfeier kommen möchten einen 
Antigen Schnelltest zum Beispiel im Testzentrum Pennenfeld. Für 
vollständig geimpfte/ genesene Personen entfällt die Testpflicht. 

2. Bitte kommen Sie am Mittwoch, den 18.8.21 zum Elternabend. Vor 
Beginn des Elternabends können Sie den Bürgertest bzw. das 
Impfzertifikat und gegebenenfalls weitere Unterlagen (Datenschutz, 
Masernimpfung) vorlegen bzw. abgeben. (Fledermäuse ab 18.45 Uhr/ 
Elefanten ab 19.45 Uhr) 

3. Auf dem Elternabend werden Sie über die ersten Unterrichtswochen und 
das Lolli Test verfahren informiert. Sie wählen aus Ihrer 
Klassenpflegschaft zwei Elternvertreter. Im Schulgebäude gilt 
Maskenpflicht! 

4. Bitte bringen Sie das Büchergeld bzw. das Geld für die Klassenkasse in 
Höhe von 36€ mit ( Bonn-Ausweisinhaber bringen bitte eine Kopie des 
gültigen Ausweises mit, da gegebenenfalls Auslagen rückerstattet 
werden können) 

5. Gerne können Sie sperrige Materialien wie z.B. den Malblock oder auch 
den Sportbeutel Ihres Kindes bereits mitbringen. 

6. Am Donnerstag, den 19.8.21 findet für beide Klassen die Einschulung von 
10 Uhr bis 11.30 Uhr statt. Bei einer Inzidenz über 35 gilt auch im Freien 
für alle die Maskenpflicht!  

 Wir beginnen mit einem Gottesdienst auf unserem kleinen Sportplatz an 
der Schule. Für jede „Familie“ (Schulkind +2 Personen) steht eine kleine 
Sitzbank zur Verfügung. Während des Gottesdienstes darf die Maske 
abgenommen werden. Einlass ist ab 9.45 Uhr. Der Gottesdienst endet 
gegen 10.30 Uhr. Bitte denken Sie an eine Kopfbedeckung, wenn es heiß 
ist. 



 Anschließend gehen die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Jansen 
und Frau Vaitiekute für eine Unterrichtsstunde in ihren Klassenraum. Der 
Ranzen muss natürlich mit.  Die Schultüten bleiben bei den Eltern. 

 Ihr Kind muss im Schulgebäude auf jeden Fall eine Maske aufsetzen – 
vielleicht zeigen Sie ihm vorab, wie man die Maske am Arm ganz bequem 
und sicher transportieren kann. 

 Die Eltern können sich während der ersten Schulstunde ihres Kindes auf 
dem Sportplatz aufhalten und (vielleicht bei einer Tasse Kaffee) ebenfalls 
erste Kontakte knüpfen. 

 Gegen 11.30 Uhr kommen die Kinder zum Sportplatz zurück. Kinder, die 
am Nachmittag am Betreuungsangebot in der OGS oder der Kurzzeit 
teilnehmen, werden nun von den Betreuerinnen in Empfang genommen. 
Die anderen Kinder gehen mit ihren Eltern nach Hause. 

 Leider ist das Fotografieren auf dem Schulgelände nicht erlaubt. In den 
ersten Wochen werden wir einen Schulfotografen bestellen, der Ihr Kind 
mit Schultüte fotografiert und eine Mappe mit den MitschülerInnen und 
der Lehrerin zusammenstellt und Fotos zum Kauf anbietet. 

 Die Teilnahme an der Einschulung ist nur möglich, wenn ein aktueller 
negativer Bürgertest (Genesenen Nachweis / Impfzertifikat) vorliegt, 
bzw. auf dem Elternabend bereits vorgelegt wurde – so schreibt es das 
Ministerium vor. (Erlass vom 8.7.21) 

 

Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf den ersten Schultag! 

Herzliche Grüße – J.Jansen, I.Vaitiekute, C.Büsch-Dutz 

 

 

Diese Nachricht wird elektronisch per Mail und als Brief per Post versendet. 
Bitte melden Sie sich, falls Sie ihn nur einmal erhalten! 

schulleitung@lyngsbergschule.de / jansen@lyngsbergschule.de /  vaitiekute@lyngsbergschule.de  

  

 


