
 

 

 

Elternbrief 30. Juni                                                                         Schuljahr 2020/21 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hatten alle in diesem besonderen Schuljahr, mit den Phasen des 

Wechselunterrichts, der OGS-Schließung und mit der Notgruppenbetreuung eine 

turbulente Zeit zu gestalten!  

Wir möchten uns an dieser Stelle zunächst wieder für die gute, konstruktive und 

vielfältige, oftmals auch kreative Zusammenarbeit mit allen Beteiligten bedanken! 

Kurz vor dem Schuljahresabschluss möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen 

zukommen lassen. 

➔ Personelle Veränderungen: 

Vor den Sommerferien werden wir Frau Marion Pennings in den Ruhestand 

verabschieden. Sie war viele Jahre als Lehrerin an unserer Schule tätig war. Wir 

wünschen ihr alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt! Frau Stefanie Marx 

kommt aus der Elternzeit zurück und wird die Klassenleitung für Frau Pennings 

übernehmen. 

➔ Bücherei 

Das Büchereiteam der Bücherinsel verliert nun durch den 

kommenden Schulwechsel der Viertklässler viele engagierte Eltern, 

die sich tatkräftig an der Buchausleihe beteiligt haben. Hier 

benötigen wir viele neue interessierte Eltern, die uns unterstützen 

können. Melden Sie sich gerne bei uns, um sich über mögliche 

Arbeitseinsätze zu informieren. 

 

➔ Vorplanungen für das neue Schuljahr 

• Aktuelle Informationen zum Pandemiegeschehen vom 30.06.2021 

Auszug aus der Schulmail: 

(…) In diesen Tagen geht ein Schuljahr zu Ende, das sich niemand von uns so vorstellen wollte und 
das für uns alle mit großen Herausforderungen verbunden war. Allerdings lässt die aktuelle 
Entwicklung des Pandemiegeschehens die Hoffnung auf eine erholsame Sommerpause und einen 
möglichst normalen Schulstart zu – wenn wir achtsam bleiben. Daher werden die 
Rahmenbedingungen für den Start in das neue Schuljahr, über die ich Sie schon jetzt so weit wie 
möglich informieren möchte, auch von diesem Grundsatz geprägt sein: Achtsam bleiben! 

Die Grundregel für den Beginn der Unterrichtszeit im neuen Schuljahr am 18. August 2021 lautet 
daher: 

Wir starten in das neue Schuljahr grundsätzlich so, wie wir das laufende Schuljahr am 
kommenden Freitag beenden werden. 



 

Konkret bedeutet dies: 

1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht wird in allen 
Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.  

2. Die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem Gesundheitsministerium und 
der Unfallkasse NRW erarbeiteten Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten 
fort. Sie haben sich bewährt und bieten einen zusätzlichen Schutz für alle am Schulleben 
Beteiligten.  

3. Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen 
vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. In den Grundschulen und 
Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe kommen wie bisher die PCR-basierten 
Lolli-Tests zum Einsatz, in den weiterführenden Schulen die Antigen-Selbsttests.  

4. Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im 
Innenbereich der Schulen, nicht dagegen im Freien. Die Notwendigkeit dieser Maskenpflicht 
wird aber nach den Sommerferien vom ersten Tag an im Lichte des Infektionsgeschehens und 
danach weiterhin regelmäßig überprüft.  

5. Veranstaltungen zur Einschulung oder Aufnahme in die weiterführende Schule sind möglich. 
Es gelten die gegenwärtig für Abschlussveranstaltungen und Zeugnisübergaben geltenden 
Regeln entsprechend.  

Als rechtliches Fundament für diese grundsätzlichen Regelungen wird die Corona-
Betreuungsverordnung rechtzeitig zum Schuljahresbeginn die erforderlichen Vorgaben enthalten. (…) 

 

• In den ersten 3 Schultagen, 18. August - 20. August, ist für alle Kinder Unterricht 

von 8.15 - 11.45 Uhr. 

• Bitte merken Sie sich folgende Termine vor, damit Sie an den für unsere 

gemeinsame Erziehungsarbeit wichtigen Elternabenden teilnehmen können: 

     Klassenpflegschaft 4: 30.08.2021 

     Klassenpflegschaft 3: 31.08.2021 

     Klassenpflegschaft 2: 01.09.2021 

     Klassenpflegschaft 1: 02.09.2021 

 

Das gesamte Kollegium der Sälzerschule wünscht Ihnen und Ihren Kindern 

erholsame Ferien und eine schöne Zeit miteinander! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
Ulrike Kowatz 
Schulleiterin 
 


