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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte  Erziehungsberechtigte, 
 
ich begrüße Sie alle herzlich zum neuen Schuljahr und hoffe, dass Sie alle gesund 
durch die Sommerferien gekommen sind. 
 
Auch im  neuen Schuljahr  begleitet uns Corona. 
Wir testen alle Schüler*innen zweimal in der Woche, in der Regel montags und  
mittwochs. 
Geimpfte und genesene Schüler*innen müssen sich nach Nachweis nicht mehr 
testen, können es aber. Ich halte das nach wie vor für sinnvoll, da auch Geimpfte 
und Genesene andere bzw. sich selber anstecken  können. 
 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es sehr wichtig ist, dass alle 
Schüler*innen morgens pünktlich in der Schule sind. An einigen Tagen fahren 
einzelne Lerngruppen mit Bussen zu den Sportstätten. Die Busse fahren 
pünktlich ab und die verspäteten Schüler*innen haben dann keine Aufsicht und 
müssen wieder nach Hause geschickt werden.  
An den Testtagen ist es genauso problematisch mit Verspätungen. Wenn die 
Testung in der Klasse abgeschlossen ist, dürfen verspätete Schüler*innen nicht 
mehr in die Klasse und müssen unter Umständen wieder nach Hause geschickt 
werden. In diesem Fall müssen Sie dann dafür sorgen, dass ihr Kind getestet 
wird und es dann im Anschluss wieder in die Schule schicken.  
 
Ich bitte alle Besucher, auch Sie als Erziehungsberechtigte, nur nach vorheriger 
telefonischer Anmeldung und nur mit einem entsprechenden Nachweis (geimpft, 
getestet oder genesen) und mit Mund-Nasen-Schutz das Schulgelände zu 
betreten. 
Sie müssen dann  direkt ins Sekretariat gehen. Es ist nicht gestattet, ohne 
telefonische Anmeldung durch das Schulgebäude und zu den Klassen zu gehen.  
 
 Den Schuljahreskalender mit den wichtigsten Terminen finden Sie auf unserer 
Homepage www.wfs-tagesschule.de. 
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Vorab informiere ich Sie schon mal darüber, dass die Klassenpflegschaftssitzung 
am 09.09.2021 um 17.00 Uhr und im Anschluss die Schulpflegschaft stattfindet. 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Beate Dincklage 
Rektorin 
 


