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Sehr geehrte, liebe Eltern,     Schulanfang 2021 
 
die Ferien neigen sich dem Ende zu und das Schuljahr 2021/22 steht vor der Tür.  
Unsere Erstklässerinnen und Erstklässer starten in einen neuen Lebensabschnitt, 
für die Kinder der Klassen 2 -4 ist es die Rückkehr nach einer hoffentlich 
erholsamen Zeit.  
Es freut uns sehr, dass wir trotz der weiterhin andauernden Pandemiesituation 
wieder im Regelbetrieb starten können. Und so darf ich Ihnen und Ihrem 
Kind/Ihren Kindern an dieser Stelle einen guten, gelingenden und glücklichen 
Start in das vor uns liegende Schuljahr wünschen. Um dabei ein Höchstmaß an 
Sicherheit für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, wurden folgende 
Maßnahmen ergriffen: 
 

1. Luftreiniger 
Durch intensive Bemühungen schulischerseits ist es gelungen, bereits in den 
Sommerferien alle Klassenzimmer des Schulhauses mit Luftreinigern 
auszustatten. 
 

2. Selbsttests 
Am Präsenzunterricht dürfen auch weiterhin nur regelmäßig getestete 
Schülerinnen und Schüler teilnehmen.  
Die Selbsttests werden fortgeführt und laut Beschluss der Staatsregierung Zug 
um Zug durch sog. „Lollitests“ ersetzt. Hierzu lutschen die Schülerinnen und 
Schüler ca. 30 Sekunden an zwei Stäbchen (Test- und Kontrollstäbchen). Die 



Teststäbchen werden eingesammelt und bündelweise (nach Klassen getrennt) ins 
Labor gefahren. Das Kontrollstäbchen jedes Schülers/jeder Schülerin verbleibt an 
der Schule. Befindet sich im Bündel („Pool“) ein positiver Befund, werden die 
Kontrollstäbchen durch das Labor von der Schule angefordert und ausgewertet. 
Der Lollitest hat viele Vorteile. Zum einen ist diese Art der Testung um ein 
Vielfaches genauer. So können auch geringe Virenmengen identifiziert werden. 
Zum anderen ist das Handling sehr viel einfacher – und nicht zuletzt reduzieren 
sich auch die Müllberge. Da die Logistik des Prozesses sehr aufwändig ist, wird 
die Vorbereitung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zudem müssen die 
vorhandenen Bestände erst aufgebraucht werden. Wir informieren Sie wie immer 
umgehend.  
Bis zur Einführung der Lollitests bleibt das Verfahren wie gehabt. Die Schüle-
rinnen und Schüler testen sich selbst im Beisein der Lehrkraft (Schnelltest mittels 
Tupferstäbchen im vorderen Nasenbereich).  
Selbstverständlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, den Test vor 
Unterrichtsbeginn außerhalb (z. B. in einer Apotheke) durchzuführen und den 
Nachweis mitzubringen. Bis zur Einführung der Lollitests muss an den 
Grundschulen bayernweit einheitlich dreimal in der Woche getestet werden. 
Testtage sind demnach Montag, Mittwoch und Freitag, in der ersten Schulwoche 
Dienstag und Donnerstag. 
 

3. Maskenpflicht 
Bis zum 1.10. gilt eine Maskenpflicht (auch am Platz). Stand heute sind in diesem 
Bereich Lockerungen geplant, sobald sich der Schulbetrieb eingespielt hat. 
Grundschüler dürfen Stoffmasken oder sog. „OP-Masken“ tragen. Im Freien 
(Hofpause), während es Sportunterrichts und wenn stoßgelüftet wird, muss keine 
Maske getragen werden. 
 

4. Lüftungskonzept 
Alle Klassenzimmer sind mit einem CO2-Messgerät ausgestattet, das über eine 
Ampel den Grad der verbrauchten Luft anzeigt. Ungeachtet dessen gehört 
regelmäßiges Stoßlüften, bei dem der Raum nicht auskühlt, zum 
selbstverständlichen Ablauf eines Schulvormittags.  
 

5. Hygienekonzept 
Unser Hygienekonzept (s. Anhang) vom letzten Jahr gilt selbstverständlich 
weiter. Dazu gehören regelmäßiges Händewaschen genauso wie versetzte 
Pausenzeiten und die Zugangsregelung von außen (Info hierzu folgt). Auch im 



kommenden Schuljahr nutzen wir die Zugänge der Klassenzimmer von außen, um 
Ansammlungen zu vermeiden.  
 

6. Impfungen 
Das Impfangebot wurde von den Lehrkräften der Helene-von-Forster-
Grundschule sehr gut angenommen. 
 

7. Präsenzunterricht 
Im neuen Schuljahr findet der Unterricht in Präsenz statt. Wechselunterricht ab 
einer Inzidenz von 100 gibt es nicht mehr. Mit den oben genannten Maßnahmen 
ist die Schule bestmöglich dafür gerüstet.  
Maßgeblich für eventuelle weitere Regelungen ist die sog. „Krankenhausampel“, 
die die Auslastung der Intensivbetten in Bayern beschreibt, vgl. dazu: 
Informationen zum Coronavirus - Stadtportal Nürnberg (nuernberg.de) 
 

8. Quarantäne 
„Damit so viele Kinder wie möglich am Präsenzunterricht teilnehmen können, soll 
sich die Quarantäne von Kontaktpersonen künftig auf wenige Fälle beschränken. 
Tritt ein Fall in einer Klasse auf, sollen statt der ganzen Klasse künftig nur die 
Schüler in Quarantäne gehen, die unmittelbaren Kontakt zum betroffenen Schüler 
hatten. Wenn keine Symptome auftreten, kann die Quarantäne nach fünf Tagen 
mit einem negativem PCR- oder Schnelltest beendet werden.  
… Das Gesundheitsamt entscheidet darüber im Einzelfall. Geimpfte und Genesene 
sind von Quarantänemaßnahmen grundsätzlich ausgenommen.“ 
Quelle: Corona: Schule und Kita - Stadtportal Nürnberg (nuernberg.de) 

 
9. Brückenangebote und Förderkonzept 

In der ersten und in der letzten Ferienwoche haben insgesamt ca. 50 Kinder an 
den sog. Brückenkursen teilgenommen, um Lücken zu schließen. Auch im neuen 
Schuljahr wird es parallel zum Unterricht Förderkurse geben. Infos hierzu folgen 
noch. 
 

10.  Erste Schulwoche 
In der ersten Schulwoche findet von 8.00 – 11.35 Uhr Unterricht statt. Eine 
Ausnahme bildet der erste Schultag für die Erstklässerinnen und Erstklässer. Ein 
entsprechendes Informationsschreiben haben die Eltern der Schülerinnen und 
Schüler der ersten Jahrgangsstufe bereits erhalten. Die Betreuungseinrichtungen 
sind verständigt. Es entsteht keine Betreuungslücke. 

https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/coronavirus.html#krankenhausampel
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/schule_und_kita.html


Ab 20.9. findet Unterricht nach Stundenplan statt (einschl. Instrumental-
unterricht in den dritten Klassen). Der Stundenplan wird am Freitag, 17.09., 
ausgegeben. 
 

11.  ESIS-Information  
Das elektronische Schüler-Informations-System (ESIS), das wir nutzen, um Sie 
per Mail zu informieren, gibt es auch als App zum Download für Ihr Smartphone. 
Sie erhalten die ESIS-App im App Store (für Android und ioS). Um starten zu 
können, benötigen Sie zusätzlich eine Berechtigung („Token“). Diese 
Zugangsberechtigung und die Anleitung dazu müssen Sie per Mail bei uns 
anfordern (info@hvf-gs.de). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Ausblick  
Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind zu Hause das Hygienekonzept im Vorfeld zu 
besprechen. Die Lehrkräfte werden dies auch in den Klassen wieder eingehend 
tun. Die Klassenlisten für die Klassen 1 und 3 hängen ab heute an der 
Eingangstür und am Seiteneingang aus.  
Gemeinsam erzielen wir den größtmöglichen Erfolg, um die Sicherheit aller 
bestmöglich zu gewährleisten. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und 
freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit! 
Es grüßt Sie herzlich im Namen des gesamten Teams der Helene-von-Forster-
Grundschule 

 
Bettina Geißdörfer, Rektorin 
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