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Liebe Schülerinnen und Schüler unseres zukünftigen 5. Jahrgangs, 

nachdem nun die letzten Vorgaben aus dem Ministerium uns erreicht und wir einigermaßen 
Klarheit über das Infektionsgeschehen in der Region haben, kann ich euch heute die letzten In-
formationen für eure  

Einschulungsfeier 

am Freitag, den 03.09.2021 

um 8:30 Uhr 

mitteilen. 

Die Feier wird in der Sporthalle der Johann Comenius Schule stattfinden. Da nur eine begrenzte 
Anzahl Personen in geschlossenen Räumen bei Veranstaltungen erlaubt sind, kann jeder von 
euch leider nur maximal zwei Familienangehörige aus eurem Haushalt mitbringen. Alle Personen 
über 6 Jahren müssen entweder eine Bescheinigung über einen maximal 48 Stunden alten nega-
tiven PCR-Test oder eine Bescheinigung über einen maximal 24 Stunden alten negativen PoC-
Antigen-Test vorweisen. Auch ihr müsst euch zu Hause vor eurem ersten Schulbesuch testen. 
Den dafür erforderlichen Selbsttest könnt ihr am Donnerstag in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13 Uhr 
im Sekretariat abholen. Den benutzten negativen Test bringt ihr mit in die Schule. Diesen müsst 
ihr vor dem Betreten des Klassenraums eurem neuen Klassenlehrer geben. Genesene oder Ge-
impfte mit Bescheinigung müssen sich nicht testen. Sie müssen nur die Bescheinigung vorlegen. 

Die Anwesenheit bei der Einschulungsfeier kann entweder über die Luca-App oder ein schriftli-
ches Meldeformular am Eingang dokumentiert werden. 

Da all diese Vorgaben Zeit erfordern, bitten wir euch, rechtzeitig, vielleicht 20 Minuten vor Be-
ginn der Feier, zu erscheinen. Am ersten Schultag habt ihr bis 12:15 Uhr bei eurem 
Klassenlehrer/eurer Klassenlehrerin Unterricht. Die werden euch alle notwendigen Informatio-
nen für die nächste Zeit geben. Auch am Freitag werdet ihr ausschließlich bei eurem 
Klassenlehrer Unterricht haben und in der darauffolgenden Woche, eurer Einführungswoche, 
wird der Unterricht noch nicht nach dem neuen Stundenplan erfolgen. Erst ab dem 13.09.2021 
werdet ihr Unterricht nach Plan haben.  

Ich wünsche euch eine schöne und erfolgreiche Zeit an der Johann Comenius Schule. 

Wir freuen uns alle schon sehr auf euch. 

 

Herzliche Grüße 

 
Nicole Aschenbrenner 

Realschulrektorin 
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