
Unna, 14. August 2021 

Schuljahr 2021/22 
Es geht wieder los! 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
ich hoffe, dass ihr alle bei bester Gesundheit seid! Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr, das sicherlich 
wieder ein spannendes sein wird. Wir wissen nicht, was kommt … 
Noch immer werden wir begleitet von Einschränkungen, die uns durch die Corona-Pandemie aufge-
zwungen werden.  
Zwar starten wir (leider) so, wie wir das letzte Schuljahr beendet haben. So wird das Tragen auf den Flu-
ren weiter verbindlich bleiben. Auch das zweimalige Testen während einer Schulwoche per Lollitest ist 
zunächst bis zu den Herbstferien Pflicht. Ich bedanke mich, dass Sie als Eltern die Bemühungen der 
Landesregierung um das Eindämmen der Pandemie zumindest anerkennen. Unseren Kindern sage ich 
ein dickes Dankeschön, dass sie mit großer Selbstverständlichkeit der Masken– und Testpflicht nach-
kommen. Der Kampf gegen die Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der auch wir als 
Schule uns stellen müssen. Als starke Schulgemeinde haben wir das letzte Schuljahr vortrefflich gemeis-
tert und freuen uns auf die Herausforderungen, die nun auf uns warten.  
Dabei wird alles rund um die große Baumaßnahme an unserer Schule 
besonders spannend werden. Die gerade aufgestellte Toilettenanlage 
(s. Foto) ist ein erster Hinweis darauf, dass eine Menge passieren wird. 
Bei uns wird immer viel los sein. Liebe Kinder, freut euch auf ein tolles 
Schuljahr! 
Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag der ersten Schulwoche ha-
ben unsere Kinder jeweils vier Stunden Unterricht. Der „normale“ Stundenplan, den unsere Kinder 
spätestens am Freitag erhalten, gilt ab Montag (23.08.2021). 
Der Stundenplan umfasst alle Fächer. Somit wird es auch Fachunterricht mit wechselnden Lehrkräften 
geben. So viel Normalität wie irgend möglich … Auch Schwimmunterricht wird für den Jahrgang 3 mit 
den bekannten Einschränkungen stattfinden. 
Natürlich bieten wir wieder ein interessantes AG-Angebot an. In diesem Schuljahr mit einigen „Sahne-
AGs“ … Frisbee, Holz, Sport, Fußball - ja sogar die „Bügelperlen-AG“ lassen wir wieder aufleben! Liebe 
Kinder, freut euch drauf! Für die Kinder des ersten Jahrgangs wird es, weil es Sinn macht, ein reduzier-
tes AG-Angebot geben.  
Für die Kinder der vierten Schuljahr steht am Freitag (20.08.) ein Fototermin an. Bitte nicht verges-
sen! 
Schon jetzt weise ich auf einen sicherlich besonders interessanten Elternabend hin, den wir zusammen 
mit der Sonnenschule am 06.12.2021 im Forum der Sonnenschule ausrichten: „Lernen macht glück-
lich!“ - Eine Einladung dazu folgt rechtzeitig. 
Alle aktuellen Ankündigungen und Termine finden Sie weiterhin bei uns im Internet (www.schillerschule-
unna.de). 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
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Bitte beachten: 

• Erster PCR-Test an der Schule: Mittwoch, 18.08.21 

• Zweimal Test pro Woche 

• Maskenpflicht auf dem Schulhof und in der Klasse 
entfällt 

• Maskenpflicht im Gebäude bleibt bestehen 

• Bei „positivem“ Testergebnis müssen nur noch die di-
rekten Tischnachbarn in Quarantäne. 

• Empfehlung: Die Kinder vor Schulbeginn einmal testen 
lassen! 


