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                                                                                                                                                                                                         Dortmund, 25.08.2021 
Liebe Eltern, 
 
herzlich Willkommen im Schuljahr 2021-22. Wir freuen uns, Frau Jakob als Konrektorin und Klassenlehrerin der Klasse 1c und Frau 
Deppenkemper, Klassenlehrerin der Klasse 2a, an unserer Schule willkommen zu heißen.  
Leider mussten wir uns am Ende des letzten Schuljahres von Herrn Hauser, der als Konrektor an einer anderen Grundschule tätig sein 
wird, verabschieden.  
 
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie wichtige Informationen und den momentan aktuellen Terminplan des Schuljahres.  
 

 Teilnahme- und Zugangsbeschränkungen für schulische Gemeinschaftseinrichtungen, Schultestungen 
Laut der Coronaschutzbetreuungsverordnung dürfen am Unterricht und sonstigen Bildungsangeboten sowie allen anderen 
Zusammenkünften in Schulgebäuden nur immunisierte oder getestete Personen teilnehmen. 

 Das bedeutet 
-  für Sie, liebe Eltern, dass Sie nur mit einem Nachweis Geimpft, Getestet, Genesen das Schulgelände und das Schulgebäude 

betreten dürfen. Zur Handhabung bei den Gremiumssitzungen erhalten Sie durch die Einladungen eine Auskunft. 
- für unsere Kinder, 2 Testungen pro Woche mit den Lolli-Tests. 

Bitte bedenken Sie, dass wir diese Testungen nur garantieren können, wenn Ihr Kind an den Testtagen anwesend ist. Sollte Ihr 
Kind erkrankt sein oder zu spät kommen, müssen wir Sie bitten, einem negativen Bürgertest in einem Testzentrum durch-
zuführen. Wir haben an unserer Schule leider nicht die personellen Kapazitäten, spontan Einzeltestungen durchzuführen. Wir 
bedanken uns vorab für Ihr Verständnis. 

 Bücher: Bitte denken Sie daran, alle Bücher, insbesondere aber die Bücher zur Ausleihe mit einem Bücherumschlag (nicht 
selbstklebend!!) zu versehen. Ausgeliehene Bücher, die nach der Ausleihe unbrauchbar sind, müssen ganz oder anteilmäßig am 
Schuljahresende erstattet werden. 

 Im Anhang senden wir Ihnen als Erinnerung das Infektionsschutzgesetz, welches allen Eltern zu Beginn der Grundschulzeit 
ausgehändigt wurde. Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn ihr Kind laut des Infektionsschutzgesetzes erkrankt ist. 

 Parken an beiden Schulgebäuden:  

 Wir bitten Sie eindringlichst im Sinne Ihrer Kinder entweder den Schulweg zu Fuß zu bestreiten oder weiter weg zu parken.  
In allen Klassen werden im Fach SU alljährlich am Anfang des Schuljahres Unterrichtsreihen zum richtigen Verhalten im 
Straßenverkehr durchgeführt. 
Nur durch unsere Vorbildwirkung erreichen wir ein richtiges Verhalten der Kinder. Dazu möchten wir Sie, in Anbetracht der 
Sicherheit der Kinder, immer wieder animieren. 
Auf Anregung des Schülerparlamentes und der Schulpflegschaft wird empfohlen, dass die Kinder in der Zeit von Oktober bis 
März Warnwesten tragen. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei dem Verein Brechten Aktiv und dem ACE Auto 
Club Europa e.V. bedanken, die uns für unsere diesjährigen Schulanfänger Westen gespendet haben. 

 Betreten des Schulgeländes während der Unterrichts- und Pausenzeiten 
In Anbetracht der momentanen Situation bitten wir Sie, dass Sie sich während der Unterrichts- und Pausenzeiten nur im äußersten 
Notfall auf dem Schulgelände aufhalten und natürlich nur unter Einhaltung der aktuell herrschenden Hygieneregel der Corona-
schutzverordnung. Aufforderung eines Nachweises bezüglich der 3 G-Regel durch Mitarbeiter*innen der Schule bitten wir 
nachzukommen.  

 Terminplan  

 Im Laufe des Schuljahres werden immer wieder neue Termine dazukommen, die uns zurzeit noch nicht bekannt sind. Unser 
Terminplan wird auf unserer Homepage unter www.brechtener-grundschule.de laufend aktualisiert. 

 Mittwoch, 22.09.2021- Ganztagskonferenz des Kollegiums: An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Die Betreuung durch 
die OGS und Spielegalaxie findet selbstverständlich statt. Nähere Informationen erhalten Sie zeitnah von Frau Cavus und 
Herrn Krause.  

 4. Jahrgang: In der Zeit vom 01.09. – 17.09. werden die verschobenen Vergleichsarbeiten (VERA) geschrieben. Nähere 
Informationen erhalten Sie auf den Pflegschaftssitzungen.  

 Schulische AGs: Im Regelfall bieten wir eine Fußball-, Handball- und Streitschlichter AG an. Wir möchten jedoch gern noch das 
Infektionsgeschehen beobachten und abwarten, daher bieten wir diese, wenn möglich, nach den Herbstferien an. 

 Vorlesetag 
Am Freitag, 19.11.2021 findet der 18. Bundesweite Vorlesetag statt, an dem auch unsere Schule wieder teilnehmen wird.    
Lesen Sie selbst gern vor oder kennen jemanden, der gern liest und seine Freude mit Grundschulkindern teilen möchte? Dann  
melden Sie sich doch bis vor den Herbstferien im Schulbüro des Nordgebäudes. Wir freuen uns über jede/n Vorleser*in, da  
sich das Angebot für unsere Kinder somit vielseitiger gestaltet und die Vorlesegruppen kleiner und gemütlicher werden.   
Nähere Informationen zu diesem Tag finden Sie unter www.vorlesetag.de. 

 Weihnachtsfeiern: Diese finden klassenintern am Nachmittag in der Vorweihnachtszeit statt.    
 
Herzliche Grüße  
 
K. Godglück (Schulleiterin), S. Jakob (stellv. Schulleiterin)  

http://www.brechtener-grundschule.de/
http://www.vorlesetag.de/

