
 
 

Paderborn, den 12.08.2021 

Liebe Eltern der Lutherschule, 
 

die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Nun freuen wir uns Ihnen heute die In-
formationen zum Schulstart in das Schuljahr 202122 Ihres Kindes geben zu können.  
 

Schulstart ist am Mittwoch, den 18.08.2021 um 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr. Betreu-
ung findet im Anschluss statt. 
  
Neue Parkausweise können ab sofort nur noch per Email (lutherschule@paderborn.de 
oder m.bunte@paderborn.de ) beantragt werden. Bitte den Fahrzeugtyp, das Kenn-
zeichen, den Namen und die Klasse des Kindes angeben. Pro Kind können zwei 
Parkausweise beantragt werden. Wer im letzten Schuljahr einen Ausweis hatte, erhält 
automatisch einen neuen Parkausweis über die Kinder. Änderungen sind ebenfalls nur 
per Email möglich. Wir erhalten die Parkausweise durch die Stadt Paderborn. Hier kann 
es zu Verzögerungen kommen, so dass mit dem Ordnungsamt besprochen ist, dass eine 

Übergangsfrist gewährt wird. Im Folgenden erhalten Sie noch einmal einen kurzen 
Überblick über die derzeitigen Regelungen. 
 
Stand August 2021 
Abstandsregel - Alle Kinder und Erwachsene halten zu jeder Zeit den Abstand 

von 1,5 m ein! 

Ankommen um 
7.30 - 8.00 Uhr 

- Die Kinder werden auf dem Schulhof durch die Aufsicht empfan-
gen und können in den Klassenraum, sobald ihr „Türchen geöffnet 
ist“. 

- Beim Reinkommen waschen sich alle Kinder die Hände, auf den 
Toiletten oder im Klassenraum. 

Desinfektionsmittel - Desinfektionsmittel stehen den Lehrkräften, dem pädagogischen 
Personal und den Eltern im Lehrerzimmer und im Verwaltungs-
trakt zur Verfügung. 

Eltern - Eltern dürfen den Schulhof und das Schulgebäude nur nach Ab-
sprache mit dem Sekretariat betreten. 

- Kontaktlisten werden geführt und 4 Wochen aufbewahrt. 
- Abstandsregeln müssen eingehalten werden. 
- Für die Eltern besteht im Schulgebäude Maskenpflicht. 

Elternarbeit - Die Eltern besprechen mit Ihren Kindern die Regeln bereits zu 
Hause. 

- Die Eltern geben dem Kind mindestens 1 Ersatzmaske mit. 

Erkrankung eines 
Kindes 

- Bei Fieber und Husten eines Kindes veranlasst die Schulleitung 
das Abholen des Kindes durch die Erziehungsberechtigten. 

- Bei Schnupfen soll das Kind 24 Stunden zu Hause bleiben, bei 
Verschlimmerung ist ein Arzt aufzusuchen. 

Hygiene  - Die Kinder haben mindestens eine Maske dabei. 
- Händewaschen nach den entsprechenden Vorgaben:  

 bei Unterrichtsbeginn 

 nach der Bewegungspause 

 vor und nach dem Frühstück 

 nach dem Sportunterricht 
- Hände aus dem Gesicht fernhalten. 
- Richtig niesen und husten. 
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- Gebraucht ein Kind ein Tempo, wirft es dieses direkt in den Müll-
eimer. 

- Die Unterrichtsräume werden regelmäßig und wirksam durchlüftet. 

Maskenpflicht - Im Schulgebäude besteht für alle Kinder und Erwachsenen 
Maskenpflicht. 

- Auf dem Schulhof müssen die Kinder keine Maske tragen. 
- Die Eltern sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu 

beschaffen (medizinische Masken). 
- Einmal-Masken sollen nach einem Tag entsorgt werden. 
- Die Lehrkräfte und das pädagogische Personal tragen die vom 

Schulträger/OGS-Träger bereitgestellten FFP2-Masken/OP-
Masken TYP II. 

Bewegungspause 
/ Frühstückspause 

- Die Kinder frühstücken derzeit vor der Hofpause von 9.30 – 9.40 
Uhr. 

Quarantäne - Die Anwesenheit in der Schule ist für die Dauer der Quarantäne 
ausgeschlossen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhal-
ten dann Distanzunterricht. 

- Die Eltern melden einen Quarantänefall unverzüglich in der Schu-
le. 

Stundenplan / 
Wechselunterricht 

- Ab dem 19.08.2021 findet der Unterricht nach dem regulären 
Stundenplan statt. 

- Der Sportunterricht soll vorzugsweise bis zu den Herbstferien im 
Freien stattfinden. Dafür benötigen die Kinder passende Sportbe-
kleidung und Sportschuhe. 

- Beim Sportunterricht in der Halle stehen die Umkleidekabinen, 
sanitäre Einrichtungen sowie Geräteräume zur Verfügung. Wichtig 
ist bei geschlossenen Räumen die Lüftung. Diese geschieht ma-
nuell durch die Lehrkraft. 

- Beim Sportunterricht in der Sporthalle ist grundsätzlich eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen. Nur in Phasen intensiver, körperlicher 
Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der Masken verzichtet 
werden. 

- Der Schwimmunterricht findet in der Schwimmoper für den Jahr-
gang 3 und 4 statt.  

- Singen im Musikunterricht findet bis zu den Herbstferien auf dem 
Schulhof, in der Turnhalle oder in der Eingangshalle statt. Hier ist 
die Abstandsregel besonders wichtig. 

Toilettennutzung - Die Kinder dürfen während der Unterrichtszeit die Toilette benut-
zen.  

- Die Lehrkraft erinnert das Kind vorher und nachher an das ent-
sprechende Händewaschen nach dem Toilettengang.  

- Die Handtuch- und Seifenspender werden von den Putzkräften 
regelmäßig nachgefüllt und von den Hausmeistern kontrolliert. 

Testungen - Bis zu den Herbstferien werden die Kinder 2 mal pro Woche mit 
einem PCR-Test (Lollitest) getestet. 

- Der Lollitest ist eine Pooltestung, das Ergebnis bekommt die 
Schulleiterin bis 6.00 Uhr am nächsten Morgen. 

- Bei einem positiven Poolergebnis werden die Eltern sofort infor-
miert, die Kinder dürfen dann erst mit einem negativen PCR-Test 
wieder in die Schule kommen. 

- Das Gesundheitsamt entscheidet über Quarantänemaßnahmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
L. Schön (Schulleiterin) 


