
          

 

 

 

Langenberg, der 08.08.2022 

Liebe Eltern, 

 

am Mittwoch, den 10.08.2022 starten wir in das neue Schuljahr und freuen uns darüber, Ihre 
Kinder wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, dass Sie eine schöne erholsame 
Ferienzeit hatten und nun fit in das neue Schuljahr starten können. 

 

In diesem Elternbrief möchten wir Sie über einige organisatorische Dinge informieren, die uns 
den Schulstart erleichtern werden. 

 

Bedingungen zum Schulstart: 

Die ersten beiden Schultage (Mittwoch, der 10.08. und Donnerstag, der 11.08.2022) werden 
Ihre Kinder vier Stunden von Ihrer Klassenleitung unterrichtet. Der Unterricht endet an 
beiden Tagen um 11.35Uhr. Die OGS-Betreuung findet wie gewohnt statt. 

Corona-Maßnahmen: 

Die Kinder dürfen weiterhin ohne Masken am Unterricht teilnehmen. Auch Testungen finden 
innerhalb der Schule nicht mehr statt. Nur in Ausnahme- oder Verdachtsfällen werden wir Ihr 
Kind in vorheriger telefonischer Absprache mit Ihnen in der Schule testen. Sollten Sie mit 
dieser Maßnahme nicht einverstanden sein, dürfen Sie es ggf. abholen und selbst einer 
Testung unterziehen.  

Weiterhin gilt, dass Sie Ihr Kind bei den bekannten Symptomen bitte in der Schule abmelden 
und zu Hause lassen. In diesem Fall bitten wir Sie darum, vorsichtshalber zu Hause oder in 
einem Testzentrum einen Schnelltest durchzuführen. Bitte melden Sie uns, sobald Ihr Kind 
positiv auf das Coronavirus getestet wird. 

Ihr Kind wird am ersten Schultag von uns fünf Tests für diesen Monat von der Klassenleitung 
mit nach Hause bekommen und jeden weiteren Monat fünf Neue erhalten. Diese stehen Ihnen 
zur freien Verfügung. 

Den dazugehörigen Brief des Ministeriums haben wir für Sie auf unsere Homepage gestellt: 
https://www.grundschulverbund-langenberg.de/Neuigkeiten-_103.html  

 



Abmeldungen im Krankheitsfall: 

Ab diesem Schuljahr wird das Sekretariat für beide Standorte von Frau Kamin besetzt.  

Sollte Ihr Kind erkranken und den Unterricht an diesem Tag nicht besuchen können, rufen Sie 
bitte unter der Nummer: 05248/ 6753 im Sekretariat an. Auch Schülerinnen und Schüler, die 
den Schulstandort Benteler besuchen, müssen ab sofort diese Nummer wählen. Die 
Krankmeldungen werden dann an die betreffenden Klassenleitungen weitergeleitet. 

Wasserspender: 

In diesem Schuljahr steht Ihren Kindern der Wasserspender wieder zur Verfügung. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind jedoch eine gefüllte Flasche zu trinken mit in die Schule, da die Warteschlangen 
am frühen Morgen sonst zu lang werden würden. Die Klassenleitungen besprechen mit der 
Klasse, wann der Wasserspender von den Kindern aufgesucht werden kann. 

Schwimmunterricht Jahrgang 3 und 4: 

Der Jahrgang 3 und 4 wird in diesem Schuljahr Schwimmunterricht erhalten. Bis zum 
19.08.2022 (Ende kommender Woche) benötigt Ihr Kind jedoch noch kein Schwimmzeug in 
der Schule, da hier noch theoretische Stunden stattfinden werden. Ein Elternbrief zum 
Schwimm- und Sportunterricht folgt noch. In diesem erfahren Sie die Rahmenbedingungen 
zum Unterricht. Die Unterrichtszeiten ändern sich an diesen Tagen jedoch nicht und die 
Stundentafel wird wie vorgegeben erfüllt. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nun einen guten Start in das Schuljahr 2022/23! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 


