
27. August 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der kommenden fünften Klassen! 

 

Wie bereits bekannt findet die Begrüßung am Gymnasium am Wall um 9 Uhr in unserer Aula statt. Aktuell 

hinzuzufügen ist an dieser Stelle folgender Hinweis des Kultusministeriums, der sich auf die Gäste (Kinder 

unter 6 Jahren ausgenommen) bezieht: 

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein negativer Testnachweis (PCR-Test 48 Stunden gültig oder PoC-

Antigen-Test 24 Stunden gültig) oder ein Impfnachweis (gemäß 2 Nr. 3 SchAusnahmV) oder einen Genese-

nennachweis (gemäß § 2 Nr. 5 SchAufnahmV).  

 

Ich bitte Sie also darum, mit Ihrer Unterschrift zu versichern, dass Sie als Gast eine der oben genannten 

Voraussetzungen erfüllen. Auf dem gleichen Zettel bitte ich Sie zu bestätigen, dass Ihr einzuschulendes 

Kind, wenn nicht geimpft und/oder genesen, sich am Morgen der Einschulung getestet hat und das Tester-

gebnis negativ war. Bitte nutzen Sie das angehängte Formular und bringen es bereits ausgefüllt mit, um es 

dann bei Betreten des Gebäudes über den Haupteingang Windmühlenstraße abzugeben. 

Des Weiteren muss ich Sie bitten, die Anzahl der Begleitpersonen für Ihr einzuschulendes Kind so gering 

wie nur irgend möglich zu halten, Abstand zu halten sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Unsere 

Aula fasst 500 Personen und wird gut belüftet. 

Die Ausgabe der Laienselbsttests (in den ersten sieben Tagen täglich anzuwenden und in den Folgewochen 

dann immer montags, mittwochs und freitags) erfolgt an den letzten beiden Sommerferientagen zwischen 10 

und 12 Uhr vor dem Sekretariat (selbstverständlich dürfen Sie auch ein bereits vorrätiges Test-Kit für den 

ersten Schultag verwenden) sowie im Anschluss an die Einschulung durch die Klassenlehrerinnen. 

Am Ende der Einschulungsfeier werden wir alle neuen Fünftklässler:innen für ein Gruppenfoto auf die Bühne 

bitten. Falls Ihr Kind nicht fotografiert werden darf, bitte ich im Vorfeld zu besprechen, ob nicht vielleicht das 

Senken des Kopfes im Moment des Fotografierens genügen könnte oder ob Ihr Kind am Platz warten möchte.  

  

Wie auch immer, wir freuen uns auf Sie und euch! 

 

          Petra Sehrt 

          Schulleiterin 


