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Liebe Kinder, liebe Eltern,
nächste Woche ist es soweit: Am Montag erwarten wir Euch hier bei uns an der Bürgerschule
zum 1. Schultag des Jahres 2021-22. Bitte bringt mit, was Euch die Klassenlehrer*in aufgegeben
hatte; am 1. Schultag wird er/sie Euch fast den ganzen Vormittag begleiten.
Die Corona-Pandemie begleitet uns weiter. Wie vor den Ferien auch, müssen wir im Schulhaus
(auch in der Betreuung) weiterhin Masken tragen und uns regelmäßig testen; auf dem Schulhof
dürfen wir ohne Masken spielen. Kinder, die von der Maskenpflicht befreit sind, müssen in
geschlossenen Räumen stets einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Diese Regelung gilt
erstmal für drei Wochen.
Wir freuen uns schon auf Euch und möchten gern noch ein paar Informationen mit Euch teilen,
damit der Schulstart problemlos gelingt.
Für einen sicheren Start in das neue Schuljahr ist es ein wesentlicher Beitrag aller Familien, die
Quarantänevorgaben für Reiserückkehrer gewissenhaft zu befolgen. Kinder, die sich in einer
entsprechenden Quarantäne befinden, sollen selbstverständlich nicht in die Schule kommen.
Gleichzeitig sollen bitte alle Familien in den letzten drei Tagen vor dem ersten Schultag ihre
Kinder testen (lassen) bzw. eine ärztliche Abklärung unspezifischer Symptome veranlassen.
Kinder bringen bitte am ersten Schultag eine entsprechende qualifizierte Selbstauskunft über
einen negativen Covid-Test (sofern der Test Zuhause durchgeführt wurde; das Formular ist
angehängt), eine Bescheinigung des Testzentrums oder des Arztes mit. Wie vor den Ferien gibt
es dann ab Donnerstag wieder für alle Kinder ein regelmäßiges Testangebot in der Schule. Eine
Abgabe von Covid-Tests für das Testen zu Hause ist nicht vorgesehen.
 Testen
Alle Besucher der Schule müssen getestet, genesen oder vollständig geimpft sein. Bitte stellen
Sie sicher, dass Sie Ihren Impfpass oder die Bescheinigung über eine Genesung (ärztliches
Attest) oder einen negativen Covid-Test (qualifizierte Selbstauskunft ist möglich) bei Besuchen
mitbringen. Der Test darf nicht älter als drei Tage sein. Andernfalls wird Ihnen der Zugang
verwehrt.
Tipp: Lassen Sie sich bereits am Vortag testen, das mindert den Stress am eigentlichen
Besuchstag. Teststationen in Glückstadt und aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter

Teststationen - COVID-19 - Aktuelle Informationen | Kreis Steinburg

 Sport unter Corona
Auf Grund der Corona-Vorgaben wird der Sportunterricht vorläufig überwiegend draußen
stattfinden. Genauere Hinweise bekommen die Kinder in der Schule.
 Verkehrshinweise
Rings um die Schule sind im Moment verschiedene Bauprojekte in Angriff genommen worden.
Bitte stellen Sie sich auf Beeinträchtigungen beim Zuweg zum Schulgelände ein:
1. Die Carl-Legien-Straße ist nur einspurig befahrbar; ein Parken oder Halten vor dem Schulhaus
oder auf Höhe des Schulhofes ist unmöglich. Die Plätze vor dem Kindergarten Elbbande sind
den Eltern dieser Einrichtung (auch für kurzzeitiges Halten) vorbehalten. Der Fußweg auf der
Schulseite ist wg. Bauarbeiten an der Schule ebenfalls gesperrt.
Bitte weichen Sie zum Parken auf den Multifunktionsplatz aus und legen Sie die Reststrecke zu
Fuß zurück; dabei können Sie gleichzeitig das sichere Überqueren der Straße mit Ihrem Kind
üben.
2. Die Fußgänger/Radfahrerbrücke am Ende der Klaus-Groth-Straße wird erneuert und ist
bereits abgerissen worden. Ein Zugang durch den kleinen Park ist derzeit ebenfalls nicht
möglich.
3. Es ist geplant, in den nächsten Wochen die Friedrich-Ebert-Straße zu asphaltieren, so dass ein
Zugang auch von dieser Seite nur eingeschränkt möglich sein wird.
4. Am Janssenweg sollen Kabel verlegt werden; deshalb müssen Fußgänger und Radfahrer
aus/in Richtung Tegelgrund auf den Weg durch den Stadtwald ausweichen. Eine zusätzliche
Straßenquerung wird dadurch in Höhe der Bahngeleise nötig.
 OGT
Alle Kurse des OGT starten in der 35. KW, also ab dem 30.08.2021. Ein Verzeichnis der
Kursangebote wird in der ersten Schulwoche mitgegeben; Anmeldungen werden bis zum
13.08.2021 entgegengenommen.
 Künftige Elternbriefe
Elternbriefe mit schulweiten Informationen werden jeweils am letzten Freitag des Monats über
ISERV an die Emailadresse Ihres Kindes verschickt. Anschließend ist er unter Aktuelles auch
jeweils auf unserer Webseite einsehbar.
 Termine:
02.08.2021: Erster Schultag nach den Sommerferien
28.02.-02.03.2022 bew. Ferientage
31.01.2022 (nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse) Schulentwicklungstag, SET, Schule
geschlossen, keine Notbetreuung.
07.06.2022 (nach Pfingsten) SET, Schule geschlossen, keine Notbetreuung.
Ich wünsche uns allen einen fröhlichen Schulstart!
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