
Sehr geehrte Eltern, liebe 1. Klässler, 

 

nun sind es nur noch wenige Tage, bis ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Die 

Einschulung in die Grundschule. Wir freuen uns schon sehr darauf euch 

kennenzulernen. Sicherlich seid ihr auch schon etwas aufgeregt und freut euch.  

Wir laden euch und Sie ein, den besonderen Tag des Schulanfangs schon am 

Montagabend mit einem Gottesdienst zu beginnen. 

Unter dem Motto „mit Gottes Segen einschlafen“ feiern wir am 30. August um 17 

Uhr einen ökumenischen Schulanfangsgottesdienst in der katholischen 

Kirche (Schlossstraße 15). Gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen, Frau Schmitt 

und Frau Skiba, gestalten Pfarrerin Claudia Sattler und Pfarrer Simon Schade 

diesen Gottesdienst für alle Kinder der ersten Klassen und geben ihnen einen Segen 

mit für den ersten Schultag. Da die katholische Kirche sehr groß ist, besteht keine 

Personenbegrenzung aber die AHA-Regeln gelten. Sie können gerne mit Ihrer 

ganzen Familie kommen! 

Die Einschulung findet am 31.08.2021 um 10:00 Uhr für die Kinder der 1b und 

ihre Eltern/Begleitung auf dem Schulhof unter Einhaltung der AHA- Regeln statt. 

Sollte es regnen, findet die Begrüßung in der Turnhalle statt. Der erste 

Schultag endet gegen 11:00 Uhr.  

Damit dieses freudige Ereignis für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis wird, bitte 

ich Sie, liebe Eltern und auch euch liebe Kinder, bereits vor der Einschulung um 

Unterstützung. 

 

Es ist wichtig, dass jeder, der an der Einschulung teilnimmt, eines der drei "g" 

erfüllt. 

Das bedeutet, dass man entweder getestet, genesen oder geimpft sein muss. 

 Der negative Corona Nachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Für alle, 

die sich testen lassen, konnte ich ein Zeitfenster in der Bären Apotheke in 

Herborn am 30.08.2021 in der Zeit von 10:00-12:00 Uhr reservieren. Sowohl 

die Begleitpersonen, als auch die Einschulungskinder können sich dort testen 

lassen. Sie können selbstverständlich jede offizielle Testmöglichkeit nutzen 

und sich einen für Sie passenden Termin reservieren. Hierfür können Sie 

z.B. den nachfolgenden Link nutzen:  https://15minutentest.de/ 

 Sollten Sie genesen (das Testergebnis muss mindestens 28 Tage 

zurückliegen, jedoch nicht länger als 6 Monate) oder geimpft sein, benötigen 

wir einen entsprechenden Nachweis.  

 Zu Beginn der Einschulungsfeier registrieren Sie bitte sich und alle 

weiteren Personen. Sie können dafür die Luca-App oder die Corona-



Warn-App benutzen. I-Phone-Nutzer können bei der Luca-App keine 

weiteren Benutzer hinzufügen. In diesem Fall muss sich jede Person einzeln 

registrieren. Sollten Sie kein Smartphone zur Verfügung haben, können Sie 

sich in die ausgelegte Anwesenheitsliste eintragen. Diese wird zusammen 

mit den nötigen QR-Codes im überdachten Eingangsbereich des Neubaus 

und am Tor zum Schulhof ausgelegt sein.   

 Damit Ihr Kind sich zukünftig selbst in der Schule testen kann, benötigen 

wir von Ihnen die aktuelle Einverständniserklärung (Anhang). Bitte senden 

Sie diese ausgefüllt bis zum 27.08.2021 an die Klassenlehrerinnen 

lisa.marie.schmitt@diesterwegschule-ldk.de  zurück.  

        

Sie können die unterschriebene Einverständniserklärung auch bis zum 27.08.2021 

in den Briefkasten der Schule werfen. Wenn Sie den Selbsttests Ihrer Kinder nicht 

zustimmen, muss Ihr Kind einen offiziellen Nachweis eines negativen Corona Tests 

der Klassenlehrerin vorlegen. Dies muss in den ersten beiden Schulwochen alle 48 

Stunden, entsprechend der Testtage in der Schule (montags, mittwochs, freitags), 

erfolgen. 

Ab der dritten Schulwoche alle 72 Stunden (montags und donnerstags).  

Selbstverständlich wird Frau Schmitt am Mittwoch, den 01.09.2021 die 

Durchführung der Selbsttests mit ihren Kindern besprechen. Falls Ihr Kind noch 

keinen Selbsttest durchgeführt hat oder Ihr Kind Bedenken haben sollte, sprechen 

Sie bitte mit Ihrem Kind über die Testung. Hilfreich kann auch ein Erklärvideo, 

z.B. das der Augsburger Puppenkiste, sein.  

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.  

 

Auch im Namen von Frau Skiba, Frau Sattler und Herrn Schade, sende 

ich herzliche Grüße. 

Wir freuen uns auf den Schulstart mit euch und Ihnen.  

Daniela Krusy 

 


