
 

   

 Elternbrief zum Schulstart 
……………………………………………………………………………………………………………………....
               Wiesbaden, 30.08.2021 
 

Liebe Eltern, 

 
wir hoffen, dass Sie schöne und erholsame Ferien hatten und Sie und Ihre Kinder alle fröhlich und 

gesund sind. 

Wir freuen uns auf ein neues und ruhiges Schuljahr, in dem die Kinder täglich zur Schule kommen 

können. Ebenso freuen wir uns auf die weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

Ihnen als Eltern.  

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

Am Dienstag, den 31. August und am Mittwoch, den 01. September werden unsere Schulneulinge 

eingeschult. Wir begrüßen ganz herzlich alle neuen Schülerinnen und Schüler und ebenso ihre Eltern 

in unserer Schulgemeinde .  

Mit den Kindern schulen wir auch drei neue Kolleginnen und einen neuen Kollegen ein. 

Wir begrüßen ganz herzlich Frau Blumenstiel, Frau Hormel, Frau Steinmann und Herrn Heidger an 

unserer Schule. 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

Am Dienstag und Mittwoch kommen alle Kinder von 8.00 Uhr bis 11.20 Uhr in die Schule. Ab 

Donnerstag, den 02. September gilt der neue Stundenplan, den Sie von Ihrer Klassenleitung erhalten. 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

Da uns Corona auch in diesem Schuljahr leider noch begleiten wird, hat das Kultusministerium für 

alle Schulen, alle Kinder und alle Lehrkräfte die ersten zwei Wochen als Präventionswochen 

festgelegt. Zum Schulstart nach den Ferien informiert Sie ein ausführlicher Brief des 

Kultusministeriums, den Sie bitte auf unserer Homepage:  

www.grundschule-schelmengraben.de nachlesen.  

 

Wichtig ist:  

Die Kinder tragen in dieser Zeit im gesamten Schulgebäude und auch während des gesamten 

Unterrichts die Maske.  In den Präventionswochen testen sich die Kinder 3x pro Woche: montags, 

mittwochs und freitags.  

Für das neue Schuljahr benötigen wir dazu eine erneute Einverständniserklärung für die Durchführung 

der Selbsttests. Bitte füllen Sie diese Erklärung direkt aus und geben Sie sie Ihrem Kind morgen 

wieder mit in die Schule.  

Alternativ kann auch ein aktueller Negativnachweis von einer Teststelle montags, mittwochs und 

freitags mit in die Schule gebracht werden. 

Heute, am ersten Schultag haben sich die Kinder nach den uns vom letzten Schuljahr vorliegenden 

Einverständniserklärungen getestet, bzw. sie haben ein negatives Testergebnis vorgelegt.  

 

 

 

http://www.grundschule-schelmengraben.de/


 

   

 

Für Sie als Eltern gilt für jeden Besuch der Schule die 3 G – Regel, d.h.: getestet, geimpft oder genesen. 

Bitte führen Sie den erforderlichen Nachweis dafür mit sich. 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

Wie Sie vielleicht schon den Medien entnommen haben, werden die Kinder zum Schulstart ein Testheft 

bekommen. In diesem Heft können Sie sich bei Bedarf die Testung mit negativen Ergebnis von der 

betreuenden Lehrkraft bestätigen lassen, wenn Sie für Ihr Kind den Nachweis für den Besuch eines 

Schwimmbades, einer Freizeiteinrichtung, Restaurants oder dergleichen benötigen. Es ist sehr wichtig, 

dass Sie den sorgfältigen Umgang mit diesem Testheft gut mit Ihrem Kind besprechen, da für jedes 

Kind nur ein Heft zur Verfügung steht. 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

Da im letzten Schuljahr für die Kinder der dritten Klassen kein Schwimmunterricht angeboten werden 

konnte, steht uns nun eine weitere schulinterne Schwimmzeit für den Jahrgang vier zur Verfügung. 

Diese wird auf die drei Klassen des Jahrgangs gerecht aufgeteilt. Nähere Informationen erhalten Sie in 

den nächsten Tagen. 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

Wir freuen uns, dass unsere Schule auch bei den Bundestagswahlen am Sonntag, den 26. September 

wieder als Wahllokal zur Verfügung steht. 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

Bitte merken Sie sich schon heute unseren pädagogischen Tag vor:  

Dieser findet am Montag, den 27. September statt. An diesem Tag arbeitet das Kollegium an unserem 

Leitbild, die Kinder haben keinen Unterricht und dürfen zu Hause bleiben.  

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Schulleitungsteam 

 

 

 

Katja Homeyer, Madline Kurtscheid und Inge Neuhaus 

 
 


