
 

Königsbergerstr. 60 

47608 Geldern 

gesamtschule@geldern.de 

 

  
INFOS ZUM SCHULJAHRESSTART 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
                              Geldern, 25.08.2021 
 
nun sind die ersten Tage im neuen Schuljahr bereits herum, und nach einer Kennenlern- bzw- 
Wiedersehensphase bei den Klassenleitungen läuft nun seit drei Tagen auch der reguläre 
Stundenplan mit Nachmittagsunterricht. Die 5.- und 6.-Klässler konnten das neue Gebäude 
beziehen und freuen sich über großzügige, helle Räumlichkeiten mit einer hervorragenden 
Ausstattung, die 7.- und 8.-Klässler warten ungeduldig darauf, dass für sie der Umzug nach den 
Herbstferien erfolgt.  
Da sich im Mensabereich nach wie vor das Impfzentrum befindet, kann noch kein warmes 
Mittagessen angeboten werden.  Der Caterer stellt aber einen Kioskverkauf, in dem z.B. belegte 
Brötchen erworben werden können, dies allerdings in der Regel nur in den ersten beiden Pausen. 
Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien noch im Freien statt, danach werden nach 
jetzigem Kenntnisstand auf jeden Fall wieder Sporthallen zur Verfügung stehen.  
 
Nach wie vor gelten Masken- und Testpflicht sowie die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln. 
in den Schulen. Die Kinder werden bei uns zweimal wöchentlich getestet, in der Regel montags 
und donnerstags. Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen einen der beiden Termine 
verpassen, holen Sie diesen bitte bei einer anerkannten Teststelle nach und geben den Nachweis 
Ihrem Kind mit in die Schule.   
 
Grundsätzlich darf das Schulgebäude nur durch Personen betreten werden, die geimpft, genesen 
oder getestet sind. Dies gilt auch für alle Veranstaltungen in der Schule wie z.B. auch die 
Klassenpflegschaftssitzungen, Elterngespräche etc.. Wir möchten Sie daher darum bitten, dies bei 
Terminen in der Schule zu berücksichtigen und die entsprechenden Nachweise ggf. auch 
unaufgefordert vorzulegen. Ebenso gilt bei diesen Veranstaltungen die Maskenpflicht.  
 
Wir hoffen mit Ihnen gemeinsam auf ein Schuljahr, in dem so viel Unterricht wie möglich im 
geplanten Rahmen und vor Ort stattfinden kann!  
 
 
 
Mit lieben Grüßen 
 
Das Team der Gesamtschule Geldern 
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