
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Am 06.09.2021 starten wir in das 2. Schuljahr der Schule an der Messe-Allee. Wir begrüßen vier neue 
5. Klassen und viele neue Lehrerinnen und Lehrer ganz herzlich an unserer Schule. 

Schön, dass ihr da seid! 

Wir freuen uns auf den erster Schultag mit Euch und hoffen auf viele glückliche Gesichter! Dieser 
erste Tag soll für alle ein wunderbarer sein – wir müssen pandemiebedingt aber auf viele Dinge 
Rücksicht nehmen. Daher soll unser erster Schultag folgendermaßen ablaufen (Änderungen möglich): 

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt: 

- Der Zutritt auf das Schulgelände findet über den Eingang Salzmannstraße statt (Änderung zu 
vorheriger Information) 

- Alle benötigen eine neue Einverständniserklärung zur Testung (weder die aus dem letzten SJ 
noch die bisher versendeten an die neuen Schüler dürfen wir verwenden) – diese wird in den 
nächsten Tagen HIER eingestellt.  

- Jeder Schüler/jede Schülerin benötigt mindestens eine Maske, bitte noch eine zweite 
„Ersatzmaske“ mitgeben. 

- Bitte schauen Sie/schaut kurz vor SJ-Start noch einmal auf dieser Homepage nach, ob sich 
noch etwas geändert hat!  

Unsere 6. Klassen: 

- kommen ab 7.20 Uhr mit unterschriebener neuer Einverständniserklärung und  sammeln sich 
auf dem Hof. Bitte bis spätestens 7.35 Uhr da sein! 

- gehen dann mit den KL in die Klassenzimmer zur Begrüßung und Testung 
- werden ab ca. 8.15/8.30 an unserer gemeinsame Begrüßung der 5. Klassen teilnehmen 
- haben dann bis ca. 12.20 Uhr (individuelle Pausen) ihren Klassenlehrertag und gehen im 

Anschluss essen 
- lernen ab Dienstag im Unterricht nach regulärem Stundenplan 

Unsere 5. Klassen: 

- kommen ab 7.40 Uhr mit unterschriebener neuer Einverständniserklärung zum Empfang 
durch unsere Kollegen an den Eingang 

- stellen sich bitte darauf ein, dass sie direkt danach getestet werden (auf dem Hof, an Tischen, 
unter Aufsicht und mit Hilfe von Kollegen) 

- werden ab ca. 8.15/8.30 feierlich begrüßt und durch ihre neuen Klassenlehrerinnen in ihre 
Klassen eingeteilt 

- haben dann bis ca. 12.00 Uhr (individuelle Pausen) ihren ersten Klassenlehrertag und gehen 
im Anschluss essen 

- sind auch noch am Dienstag von 8.00 – 12.00 Uhr im Klassenlehrertag 
- lernen ab Mittwoch im Unterricht nach regulärem Stundenplan – aber nur bis 12.00 Uhr! 

Liebe Eltern, gerne dürfen Sie ihr Kind am ersten Schultag bis zum Eingang der Schule begleiten. (Für 
Fragen zur Einverständniserklärung o.Ä. vielleicht auch sinnvoll). Leider dürfen Sie den Schulhof aber 
nicht betreten. Bei hoffentlich besserem Wetter können Sie aber gerne unserer Begrüßung ab ca. 
8.30 Uhr „hinter dem Zaun“ beiwohnen! ☺ 

Es wird ein aufregendes Jahr. Vieles liegt vor uns - lasst uns anfangen! 

 


