Bonn, 02. August 2022
Liebe Eltern der 1.Klassen,
der große Tag der Einschulung steht unmittelbar vor der Tür (Donnerstag, 11.08.2022) und
wir wollen Ihnen nun hier noch ein paar kurze Informationen geben:
Die Einschulung beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst auf unserem Schulhof um
09:00 Uhr. Ab 09:45 Uhr bis ca. 10:45 Uhr findet dann die erste Unterrichtsstunde Ihrer Kinder
statt. Sie können sich in dieser Zeit in der Aula mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen.
Sollte der Gottesdienst wetterbedingt in der Aula stattfinden, bitte wir zu beachten, dass
dann alle Erwachsene eine Maske tragen müssen.
Das Team der KGS Am Domhof freut sich schon auf Ihre Kinder!
Zu Beginn möchten wir Ihnen noch kurze Informationen zur Lehrerbesetzung zukommen
lassen:
Herr Cosmin Lazarean arbeitet schon seit Februar 2022 bei uns an der Schule. Wir sind sehr
froh, ihn auch für dieses Schuljahr gewonnen zu haben. Herr Lazarean ist vorwiegend im
Sportunterricht eingesetzt.
Frau Sarah Born wird in diesem Schuljahr das Team der KGS Am Domhof verstärken. Sie wird
als ausgebildete Musiklehrerin den Musikunterricht an unserer Schule hauptverantwortlich
übernehmen.
Frau Regina Kaschke kehrt am 01.09.2022 aus ihrer Elternzeit zurück, worüber wir uns alle
sehr freuen.
Corona wird uns auch in diesem Schuljahr begleiten, wie Sie dem Brief der Ministerin schon
entnehmen konnten. Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zusammengefasst:
1.) Am ersten Schultag nach den Ferien (10.08.22) können sich alle Schüler in der Schule
testen lassen – es wäre natürlich besser, wenn Sie Ihre Kinder bereits am Vortag
(09.08.22) per Bürgertest testen.
Erstklässler: Bitte testen Sie Ihre Kinder am Tag vor der Einschulung (10.08.22) per
Bürgertest!!!
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2.) Alle Schüler bekommen am ersten Schultag 5 Antigenselbsttests mit nach Hause, die
sie anlassbezogen anwenden können.
Anlassbezogen bedeutet:
-

wenn Ihr Kind leichte Erkältungssymptome hat

-

eine haushaltsangehörige Person oder enge Kontaktperson mit Corona infiziert ist

3.) bei positivem Selbsttest:
-

es besteht die Pflicht, sich einem Bürgertest oder einem PCR-Test zu unterziehen
(bis Testergebnis vorliegt, bestmöglichst isolieren)

-

Positiver Bürgertest/ PCR-Test
➔ Quarantäne (Freitestung kann am 5. Tag durch einen negativen Bürgertest
erfolgen, am Tag danach kann das Kind wieder in die Schule kommen)

4.) Es wird allen Schülern empfohlen, zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter,
eine medizinische oder eine FFP2-Maske zu tragen.
Wie bereits im Elternbrief vor den Ferien angekündigt findet vom 10.08.22-12.08.22
ausschließlich Klassenlehrerunterricht statt und der Unterricht endet an diesen Tagen immer
um 11:30 Uhr.
Fragen, die die OGS betreffen, richten Sie bitte an die OGS-Leitung, Frau Iwa: Anna.iwa@kjabonn.de oder 0228-6293310.
Zu guter Letzt, damit Sie sich den Termin schon vormerken können: Am Samstag, 24.09.22,
findet der Tag der offenen Tür an unserer Schule von 08:00-14:00 Uhr für alle unsere Schüler
verpflichtend statt.
Wir wünschen Ihren Kindern nun ein gutes Ankommen in der Schule und freuen uns schon
auf eine gute Mitarbeit aller an der Schule Beteiligten.

Beste Grüße
Isabel Schachtschneider
(Schulleitung)

