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                                                                                                         24.08.2021 
 

Achtung! Mittwoch bis Freitag ist die Schule wegen Umzugs der EDV nicht  

per Mail erreichbar! 
 

 

Liebe Eltern, 
 

willkommen im Schuljahr 2021/2022 an der GS Offenbach. 
 

Heute wollen wir Ihnen die wichtigsten Infos für einen guten Start ins Schuljahr mitteilen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit allen Kindern in das neue Schuljahr starten dürfen. 

Zurzeit wird unser Schulhof erneuert, die neuen Spielgeräte stehen schon. 

Teilsperrungen wird es vor den Herbstferien (neuer Rasenplatz ) noch geben da die 

Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden konnten. 
 

Der Unterricht beginnt für die zweiten bis vierten Klassen am Montag um 7.50 Uhr und 

endet regulär. GTS und BGS sind ab Montag im Einsatz. 

Die neuen „Erstis“ kommen am Dienstag, 31.08.2021 zur Einschulung (1c und 1d um 

8.30 Uhr, 1a und 1b um 10.30 Uhr), Treffpunkt ist die Turnhalle, alle tragen eine Maske. 

GTS und BGS beginnen für die Kleinen am Mittwoch, 01.09.2021. 
 

Leider bleiben uns die Corona-Bestimmungen noch eine Weile erhalten. In den ersten 

zwei Wochen gilt: 
 

 Alle kommen mit Maske zur Schule; wir tragen die Maske auch im Unterricht. 

(Bitte gegebenenfalls an ein neues Attest denken, falls ein Kind aus 

gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen darf) 

 In den Pausen müssen keine Masken getragen werden. Grundschüler dürfen 

zudem nach pädagogischen Belangen auch Maskenpausen einlegen. 

 Alle Kinder führen zwei Mal wöchentlich Selbsttests durch; Testtage sind 

Dienstag und Donnerstag.  

 Die Erstklässer werden in den ersten beiden Wochen zuhause getestet, ihre Tests 

erhalten sie am Montag, 30.08.2021 beim Abgeben der Schulsachen. 

 Kinder der Klassen 2 bis 4, die zuhause testen, melden sich bitte am Freitag 

telefonisch, falls sie schulische Tests nutzen wollen. Die Tests können am Montag 

bis 14:00 Uhr abgeholt werden. 

 Den neuen Hygieneplan finden Sie auch auf der Homepage. 
 

Viele weitere wichtige Infos zum Schuljahr werden Sie im „Großen Elternbrief“ erhalten, 

der im Laufe der nächsten Woche auf der Homepage stehen wird. 

Wer ein ausgedrucktes Exemplar benötigt, kann sich im Sekretariat melden. 

Klasseninterne Infos erhalten Sie durch die Klassenleitungen. 
 

 

 

In Hoffnung auf ein gutes Schuljahr grüßen Sie herzlich,  

auch im  Namen des Schulteams  

 

Christin Lutz   und        Sylvia Knoblauch  

(Schulleiterin)           (Konrektorin) 
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