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Neuss, 11.08.2021 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie haben mit Ihrer Familie eine erholsame Sommerzeit verleben können. Im Namen 
des gesamten Schulteams wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern bereits jetzt einen guten Start 
ins neue Schuljahr. Wir alle freuen uns sehr auf Ihre Kinder! 
 
Wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, starten wir in das neue Schuljahr so, wie das 
vergangene Schuljahr beendet wurde. Im Folgenden erhalten Sie eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Maßnahmen: 
 
 
Unterrichtsbeginn  
 
Wie vor den Ferien bereits angekündigt, ist an den ersten drei Schultagen nach den Ferien 
(Mittwoch bis Freitag) Unterrichtsschluss für alle nach der 4. Stunde, also um 11.35 Uhr. Ab 
Montag, dem 23.08.2021, gilt dann der neue Stundenplan, den Sie spätestens am Freitag 
nächster Woche erhalten werden.  
 
Um den täglichen Unterrichtsbeginn zu entzerren, bitten wir Sie, dass Ihre Kinder in dem 
Zeitfenster von 7:45 Uhr bis 8:00 Uhr in der Schule eintreffen und sofort in ihren Klassenraum 
gehen, um ihre Hände zu waschen. Eine Ausnahme bilden für die Zeit bis zum 03.09.2021 die 
Kinder der 1. Klassen. Diese sollten pünktlich um 7.45 Uhr am Schulhoftor eintreffen. Dort 
werden sie von den Klassenlehrkräften in Empfang genommen, nachdem sich Eltern und 
Kinder voneinander verabschiedet haben.  
 
Maskenpflicht 
 
Im Innenbereich der Schulen besteht für alle Personen weiterhin die Pflicht zum Tragen einer 
Maske, auch während des Unterrichts. Auf den Schulhöfen kann während der Pausen oder 
anderer Aktivitäten auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
täglich einen zweiten sauberen Mundschutz als Ersatz mit in die Schule. Zur Aufbewahrung 
des Mundschutzes im Klassenraum eignet sich ein wiederverschließbarer Plastikbeutel, der 
mit dem Namen Ihres Kindes beschriftet sein sollte.  
 
Lüften 
 
Da nach wie vor alle Klassenräume gut gelüftet werden sollen, bitten wir Sie, die Wahl der 
Kleidung Ihres Kindes entsprechend zu bedenken.  
 
Sport und Schwimmen 
 
Der Sportunterricht inklusive des Schwimmunterrichts wird bei stabil niedrigen Inzidenzen 
regulär und in vollem Umfang durchgeführt. Sport im Freien kann uneingeschränkt ohne 
Maske stattfinden. Auch in der Turnhalle kann der Sportunterricht ohne Maske stattfinden, 
sofern Abstände eingehalten werden.  
 
 



OGS 
 
Der OGS-Betrieb findet regulär statt. Die Zusammensetzung der Gruppen ist, wie auch im 
Unterricht, zu dokumentieren, um bei Bedarf Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Alles 
Weitere erfahren Sie rechtzeitig über die OGS-Leitung. 
 
Elternarbeit 
 
Für Eltern ist das Betreten der Schule ohne vorherige Anmeldung leider immer noch nicht 
erlaubt. Deshalb bitte ich Sie, sich bei Fragen oder Terminwünschen telefonisch oder per Mail 
an das Sekretariat zu wenden oder per Mail an die Klassenleitung. In dringenden Fällen 
können Sie am Eingang des Verwaltungstraktes klingeln. Ausnahmen sind die Besuche der 
entsprechenden Gremien (Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft und Schulkonferenz). Hierzu 
werden Sie gesondert eingeladen.  
 
Auftreten von Krankheitssymptomen 
 
Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome aufweisen, lassen Sie es bitte von Anfang an zu Hause 
und klären Sie die Symptome ggf. mit Hilfe eines Arztes ab. Entwickelt Ihr Kind im Laufe des 
Schultages Krankheitssymptome, so müssen Sie als Eltern Ihr Kind zeitnah aus der Schule 
abholen.  
 
Testungen 
 
Die wöchentlichen Testungen mit dem bekannten PCR-basierten Lolli-Test sind weiterhin in 
dem bereits bekannten Testzyklus vorgesehen. Dies bedeutet, dass die Klassen 1 und 2 
montags und mittwochs getestet werden, die Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags. Von 
dieser Verpflichtung sind genesene Schülerinnen und Schüler ausgenommen, die nachweisen 
können, dass ihre Infektion mindestens vier Wochen und höchstens sechs Monate zurückliegt. 
Nach wie vor müssen auch die Kinder nicht an den schulischen Corona-Testungen 
teilnehmen, die den Nachweis über einen negativen, höchstens 48 Stunden alten Bürgertest 
vorlegen. 
 
Zur Gewährleistung eines reibungslosen Anlaufs des neuen Schuljahres ist in der Woche des 
Schulbeginns ein einziger Testtermin vorgesehen. Am Mittwoch, dem 18. August, werden alle 
Schülerinnen und Schüler ab der zweiten Klassenstufe getestet. Alle Schulneulinge werden 
am darauffolgenden Montag, dem 23. August, erstmals getestet. Aus diesem Grund wurden 
die Eltern der Schulneulinge gebeten, ihre Kinder vor der Einschulungsfeier testen zu lassen. 
 
Auf Wunsch stellt die Schule nach wie vor einen Test-Nachweis über einen negativen Corona-
Test aus. Bitte beachten Sie dazu noch einmal folgenden Hinweis: Bei den Lolli-Pooltests 
steht das Testergebnis regelmäßig erst am nächsten Tag fest. Die Bescheinigungen können 
somit erst dann und mit dem Datum dieses Tages ausgegeben werden. Sollten Sie einen 
Testnachweis für Ihr Kind benötigen, bitte ich spätestens am Testtag um eine schriftliche 
Benachrichtigung an das Sekretariat leoschule@stadt.neuss.de.  
 
Hier können Sie noch einmal alle Informationen des Ministeriums zum Lolli-Test nachlesen: 
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. 

 
Herzliche Grüße  

 

Marion Amandi  
(Rektorin)                                                         
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