Grundschule De Likedeeler
Schulnummer: 1867
Schulstraße 6
18182 Rövershagen
038202 / 2096
038202 / 44577
@ info@grundschule-likedeeler.de
www.grundschule-likedeeler.de
__________________________________________________________________________________________

Rövershagen, 29.07.2021
Sehr geehrte Eltern,
in wenigen Tagen wird Ihr Kind einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Alle notwendigen
Materialien sind vielleicht bereits gekauft, die Schultasche steht schon bereit und die ersehnte Schultüte kann bald übergaben werden.
Die Einschulung ist ein besonderer Tag im Leben jeder Familie. Die Aufnahme in die Schule
ist ein aufregender und bewegender Moment für die Kinder und Sie als Erziehungsberechtigte, aber auch für die zukünftigen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Alle bereiten sich in
besonderem Maße, mit Aufregung und vor allem mit großer Freude darauf vor.
Auch in diesem Jahr ist es unser gemeinsames Anliegen, den Schulanfängerinnen und Schulanfängern, den Erziehungsberechtigten und den Geschwistern eine gelungene Einschulungsfeier zu ermöglichen.
Um diesem Tag der Einschulung einen besonderen Rahmen zu geben, sind wir schon jetzt
fleißig in den Vorbereitungen.
Doch auch in diesem Jahr ist es aufgrund der Corona-Pandemie notwendig, weiterhin aktuelle Regelungen zu beachten, die wir Ihnen im Folgenden kurz vorstellen.
An unserer Schule planen wir die Einschulungsfeier auf unserem Schulhof (im Freien).
An Veranstaltungen im Freien können maximal 600 Personen teilnehmen. Jedoch begrenzt
die Größe unseres Schulhofes die Teilnehmerhöchstzahl. Wie bereits auf unserer Elternversammlung vorgestellt, sind beide Elternteile als auch die Geschwister recht herzlich zur jeweiligen Einschulungsfeier eingeladen.
Es besteht eine Sitzplatz- und Abstandspflicht der Sitzplätze sowie die generelle Einhaltung
des Mindestabstandes von 1,5 Metern. Personen, die einem Hausstand angehören, sind von
der Abstandsregelung ausgenommen. Bei Veranstaltungen im Außenbereich entfällt die
Testpflicht und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung am Sitzplatz ist aufgehoben. Begrüßungsrituale mit körperlicher Nähe, Umarmungen und Händeschütteln sind
grundsätzlich zu unterlassen.
Da alle ABC - Schützen am Einschulungstag ihren neuen Klassenraum kennenlernen, müssen
alle Mädchen und Jungen zuvor einen Selbsttest durchgeführt haben, dessen negatives Testergebnis nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf. Die entsprechenden Tests für die
Einschulungsfeier als auch für die Testungen in der ersten Schulwoche (Montag und Mittwoch) vor Schulbeginn in der Häuslichkeit wurden Ihnen am 29. Juli 2021 im Zeitraum von
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr übergeben. Sollten Sie keine Tests abgeholt haben, müssen Sie für
die Einschulungsveranstaltung als auch den ersten Schultag die Testung Ihres Kindes sicherstellen. Eine Kostenerstattung ist nicht möglich. Ferner vereinbaren Sie einen persönlichen
Übergabetermin eines Tests für die zweite Testung am Mittwoch mit uns.
Für die Einschulungsveranstaltung benötigen wir von Ihnen folgende Bestätigungen, die Sie
bitte vor Einlass am Schulhoftor den beiden KollegInnen übergeben:
- Formular zur Selbsterklärung oder Bestätigung eines negativen Testergebnisses

-

Formular zur Gesundheitsbestätigung für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in den Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern ab dem 2. August 2021.
„Eintrittskarte“ zur Kontaktnachverfolgung

Die Einschulung der jeweiligen Klassen findet am 31.07.2021 wie folgt statt:
- Klasse 1a (Klassenlehrerin Frau Bergmann) um 9.00 Uhr
- Klasse 1b (Klassenlehrerin Frau Thumer) um 10.00 Uhr
- Klasse 1c (Klassenlehrerin Frau Sellenschütter) um 11.00 Uhr.
Die Schultüten können Sie 30 min vor Beginn der Einschulung an der gelben Schultür (Mensazugang) den KollegInnen übergeben. Ihre Kinder nimmt die Klassenlehrerin kurz vor der
Einschulung auf dem Parkplatz der Turnhalle (gegenüber der Schule) in Empfang. Anschließend nehmen alle Gäste über das Schultor auf dem Schulhof Platz.
Nach dem Einschulungswochenende werden die Kinder ihren ersten Schultag - am 2. August
– erleben.
Grundsätzlich gilt: Zum Schulbeginn jeweils montags und mittwochs müssen alle Mädchen
und Jungen vor Betreten des Schulhauses das von Ihnen unterschriebene „Formular zur
Selbsterklärung oder Bestätigung eines negativen Testergebnisses ab dem 31. Juli 2021“
bei Eintritt in das Schulgebäude vorlegen.
Bitte beachten Sie ebenfalls unser innerschulisches Wegesystem, welches Bestandteil unseres Hygienekonzepts ist. Der Einlass der Klassenstufe 1 erfolgt nur über den Lehrereingang
unseres Schulgebäudes (Schultür an der Straßenseite). Laut Beschluss unserer Schulkonferenz erfolgt eine Testung grundlegend in der Häuslichkeit. Hierfür werden Sie von uns jeweils
entsprechende Tests erhalten. Es bedarf jedoch der Zustimmung Ihrerseits (Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Übergabe der Tests bei Abnahme einer Testprobe
in der Häuslichkeit). Unsere Erfahrungen in den letzten Wochen haben ebenfalls gezeigt,
dass es im Interesse Ihrer Kinder ebenfalls zielführend ist, wenn Sie einer Testung in der
Schule zustimmen. Nur wenn uns diese vorliegt, dürfen wir eine Testung vollziehen, sollten
Sie diese einmal vergessen haben.
Liegt uns Ihre Zustimmung nicht vor, darf Ihr Kind nicht das Schulhaus betreten. In diesem
Fall weise ich Sie ausdrücklich drauf hin, dass wir die Aufsichtsplicht nicht gewährleisten
können, würden Sie jedoch telefonisch kontaktieren.
Ich bitte Sie zu beachten, dass wenn Sie das Schulgebäude betreten wollen, die Vorlage einer
tagesaktuellen (nicht länger als 24 Stunden zurückliegenden) Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest oder einen anderen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem
Testergebnis notwendig ist. Personen mit vollständigem Impfschutz und Genesene sind von
der Testpflicht befreit. Bitte vereinbaren Sie im Voraus einen Termin mit unserer Schulsekretärin Frau Wells.
Neben der Testpflicht in den ersten zwei Schulwochen nach den Ferien ist es zunächst noch
wichtig, dass auch alle Schulanfängerinnen und Schulanfänger sowie alle Personen, die sich
in Schulgebäuden oder in und auf allen schulischen Anlagen aufhalten, eine Mund-NaseBedeckung tragen.
Wir bitten Sie für diese Maßnahmen, die auch der Sicherheit aller Schulanfängerinnen und
Schulanfänger dienen, um Verständnis.
Bitte denken Sie also daran, Ihrem Kind eine Mund-Nase-Bedeckung mitzugeben.
Die Mund-Nase-Bedeckung muss nur im Gebäude getragen werden. Sollte Ihr Kind aufgrund
einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung auf der Grundlage eines ärztlichen
Attests keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können, bitten wir Sie, uns dieses mitzuteilen.

2

Bitte geben Sie Ihren Kindern daher am ersten Schultag folgende Formulare unterschrieben
und ausgefüllt mit:
- Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Übergabe der Tests bei Abnahme einer Testprobe in der Häuslichkeit sowie die entsprechende Belehrung
- Einverständniserklärung zur Durchführung eines Antigen-Schnelltests („Selbsttest“) in
der Schule ab dem 28. April 2021
- Formular zur Selbsterklärung oder Bestätigung eines negativen Testergebnisses (Jeweils montags und mittwochs Ihren Kindern mitgeben!)
- Fotoerlaubnis für die Weitergabe eines Einschulungsfotos an die Zeitung
Wir freuen uns auf unsere Erstklässlerinnen und Erstklässler und wünschen Ihnen und Ihren
Kindern eine gute Zeit bis zum besonderen großen Tag.

Herzliche Grüße

Manuela Görg

Anlagen
- Formular zur Selbsterklärung oder Bestätigung eines negativen Testergebnisses
- Formular zur Gesundheitsbestätigung für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
in den Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern ab dem 2. August 2021.
- „Eintrittskarte“ zur Kontaktnachverfolgung
- Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Übergabe der Tests bei Abnahme einer Testprobe in der Häuslichkeit sowie die entsprechende Belehrung
- Einverständniserklärung zur Durchführung eines Antigen-Schnelltests („Selbsttest“) in
der Schule ab dem 28. April 2021
- Formular zur Selbsterklärung oder Bestätigung eines negativen Testergebnisses
- Fotoerlaubnis für die Weitergabe eines Einschulungsfotos an die OSTSEE-Zeitung
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Formular zur Gesundheitsbestätigung
für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in den Schulen
des Landes Mecklenburg-Vorpommern ab dem 2. August 2021

Name der Schule

Anschrift der Schule (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Vorname, Name der Schülerin / des Schülers

Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers

Teil A: Reiserückkehrende
Ich erkläre gemäß § 7 der 3. Schul-Corona-Verordnung in Verbindung mit §§ 4 und 6 der
Coronavirus-Einreiseverordnung mit meiner Unterschrift, dass die oben genannte Schülerin /
der oben genannte Schüler sich:
-

-

-

in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem Virus-Variantengebiet (siehe Einstufung des
Robert Koch-Institutes unter: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete) aufgehalten hat
oder
in den vergangenen zehn Tagen nicht in einem Risikogebiet (siehe Einstufung des
Robert Koch-Institutes unter: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete) aufgehalten hat
oder
in den vergangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, aber einer der
aktuell gültigen Ausnahmeregelungen unterfällt oder
nicht aus sonstigen Gründen quarantänepflichtig geworden ist.

Datum

Unterschrift
(Elternteil / Erziehungsberechtigte /-berechtigter bzw. volljährige Schülerin /
volljähriger Schüler)

„Eintrittskarte“ zur Einschulung 2021/2022
Grundschule „De Likedeeler“
Name des Kindes:

__________________

Klasse:

__________________
Nachname

1
Mutter
2
Vater
3
Geschwister
4
Geschwister
5
Geschwister

Vorname

Datum: 31.07.2021

Adresse

Telefonnummer

Unterschrift

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Übergabe der Tests
bei Abnahme einer Testprobe in der Häuslichkeit
Im Rahmen der Teststrategie des Landes Mecklenburg-Vorpommern für den Schulbereich darf die
Schule nur noch betreten werden, wenn an zwei bestimmten, nicht aufeinanderfolgenden Tagen ein
negatives Testergebnis vorliegt, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Die Durchführung dieser
Testung kann auch, je nach Entscheidung der zuständigen Schulkonferenz in die Häuslichkeit verlegt
werden.
Die Testung bleibt auch in diesem Fall kostenlos. Die Schülerinnen und Schüler führen den Test selbst
durch und halten sich dabei altersgemäß unter Aufsicht ihres Erziehungsberechtigten an die Vorgaben
aus der Gebrauchsanweisung des Tests.
Die dafür nötigen Tests werden nach einer Zustimmung des Erziehungsberechtigten an die
Schülerinnen und Schüler ausgegeben.
Ist der Test positiv, sind Sie als Erziehungsberechtigte/ volljährige Schülerin/ volljähriger Schüler gemäß
§ 1 Absatz 5 Nummer 2 der 2. SARS-CoV-2-Quarantäne-VO verpflichtet, unverzüglich eine
molekularbiologische Testung (PCR-Test) zu veranlassen und bis zum Vorliegen des Testergebnisses
in die Selbstisolation zu begeben. Durch diese Einverständniserklärung sind Sie verpflichtet, Ihr
positives Testergebnis bzw. das Ihres Kindes mit Name, Geburtsdatum und Anschrift an das zuständige
Testzentrum oder die Arztpraxis zu übergeben. Dies ist erforderlich, um im weiteren Verlauf anhand
eines PCR-Tests die Infektion endgültig zu klären.
Ein Widerruf dieser Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich (postalisch,
per E-Mail oder Fax an die Schule).
Angaben zur Schule
Name
vollständige Anschrift

Angaben zur Schülerin/zum Schüler
Name

Vorname

Geburtsdatum

Angaben zu den Erziehungsberechtigten (nur bei minderjährigen Schülerinnen und
Schülern)
Der Begriff "Erziehungsberechtigte" wird gemäß Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern verwendet,
wonach Erziehungsberechtigte diejenigen sind, denen nach bürgerlichem Recht die Sorge für die Person des Kindes
zusteht (vgl. § 138 Absatz 2 SchulG M-V).
Name
Vorname
Sorgeberechtigte/r

1.

Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon mit Vorwahl / Hinweis auf zeitliche Erreichbarkeit

Name

Vorname

Sorgeberechtigte/r

2.
Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon mit Vorwahl / Hinweis auf zeitliche Erreichbarkeit

Ich willige/wir willigen ein, dass ich/mein/unser Kind einen SARS-CoV2-Selbsttest in der Häuslichkeit
durchführt und die dafür nötigen Tests in der zuständigen Schule abholen kann. Ich verpflichte mich/wir
verpflichten uns, dass ich/mein/unser Kind nach einem positiven Befund eines SARS-CoV2-Selbsttest
dies dem zuständigen Gesundheitsamt mitteile/n.
Ort, Datum

Unterschrift der Eltern/der volljährigen Schülerin/des volljährigen Schülers
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Einverständniserklärung zur Durchführung eines Antigen-Schnelltests
(„Selbsttest“) in der Schule ab dem 28. April 2021
Ab dem 28. April 2021 dürfen Personen die Schule nur noch betreten, wenn ein negativer Test auf das
SARS-CoV-2-Virus vorliegt, der nicht älter als 24 Stunden ist.
Ist der Test positiv, ist die Schule gem. Art. 6 Abs. 1, c), Art. 9 Abs. 2, i) Datenschutz-Grundverordnung
(DS GVO) i. V. m. §§ 6, 8 Infektionsschutzgesetz (IfSG) dazu verpflichtet, Sie über Ihr positives
Testergebnis bzw. das Ihres Kindes zu informieren und Ihre Daten bzw. die Ihres Kindes (Name,
Geburtsdatum und Gesundheitsdaten) an die zuständige Gesundheitsbehörde weiterzuleiten. Das ist
erforderlich, um Sie/Ihr Kind eindeutig zu identifizieren und ggf. mit Ihnen in Kontakt zu treten.
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Schule unter anderem der AMP Rapid Test SARS CoV 2 Ag
verwendet wird. Der Hersteller empfiehlt die Testdurchführung für Kinder unter 11 Jahren unter der
Aufsicht von Lehrkräften, Erziehungsberechtigten oder sonstigem Personal, das zusätzlich die
Sicherheit der Kinder gewährleistet. In den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ist eine Aufsicht
sichergestellt, sodass die Selbsttests im Klassen- bzw. Kursverband im Klassenraum unter Anleitung
der Lehrkräfte auch bei jüngeren Kindern durchgeführt werden können.
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass ich / mein Kind die Selbsttestung in der Schule durchführen
darf.
Ein Widerruf dieser Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich (postalisch,
per E-Mail oder Fax an die Schule).
Angaben zur Schule
Name
vollständige Anschrift

Angaben zur Schülerin/zum Schüler
Name

Vorname

Geburtsdatum

Angaben zu den Erziehungsberechtigten (nur bei minderjährigen Schülerinnen und
Schülern)

1.

Der Begriff "Erziehungsberechtigte" wird gemäß Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern verwendet,
wonach Erziehungsberechtigte diejenigen sind, denen nach bürgerlichem Recht die Sorge für die Person des Kindes
zusteht (vgl. § 138 Absatz 2 SchulG M-V).
Name
Vorname
☐ Sorgeberechtigte/r
Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon mit Vorwahl / Hinweis auf zeitliche Erreichbarkeit

Name

Vorname

2.

☐ Sorgeberechtigte/r

Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon mit Vorwahl / Hinweis auf zeitliche Erreichbarkeit

Ich willige/wir willigen ein, dass ich/mein/unser Kind an den in der Präsenzwoche in der Schule
durchgeführten SARS-CoV2-Selbsttests teilnehme/teilnimmt.
Ort, Datum

Unterschrift der Eltern/der volljährigen Schülerin/des volljährigen Schülers

Grundschule „De Likedeeler“
Schulnummer: 1867Schulstraße 6
18182 Rövershagen
038202 / 2096
038202 / 44577
@ info@grundschule-likedeeler.de
www.grundschule-likedeeler.de
__________________________________________________________________________________________

Rövershagen, 28.07.2021

Fotoerlaubnis für die Veröffentlichung des Einschulungsklassenfotos in der Print--und Digitalversion der Schulstartbeilage der OSTSEE-ZEITUNG sowie einer Ausstellung innerhalb
des Schulgebäudes
Sehr geehrte Eltern,
am Schuleinführungstag gibt es meist viel Aufregung bei den Kindern, Eltern und LehrerInnen, so dass erfahrungsgemäß wenig Zeit ist, um ein gemeinsames Klassenfoto zu machen.
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen anbieten, dass zwei Kolleginnen am Dienstag, den
10.08.2021 in der 2. bzw. 3. Stunde ein Klassenfoto ohne Namensnennung für die Veröffentlichung in der Print- und Digitalversion der diesjährigen Schulstartbeilage der OSTSEE-Zeitung
sowie für eine Ausstellung innerhalb unseres Schulgebäudes macht. Wir bitten Sie daher,
dass Sie Ihrem Kind noch einmal die leere Schultüte zum Fototermin mitgeben.
Zur Verarbeitung und Veröffentlichung des Klassenfotos (OSTSEE-Zeitung sowie innerhalb
des Schulgebäudes) benötigen wir Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) i. V. m. Art. 7 ff.
DSGVO). Die Erteilung der Einwilligung erfolgt freiwillig.
Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und
Datenübertragbarkeit bezüglich der erfassten / veröffentlichten personenbezogenen Daten
weisen wir Sie an dieser Stelle ausdrücklich hin. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Art. 15 ff.
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte wenden Sie sich
bitte an die oben angegebenen Kontaktdaten.
Darf Ihr Kind auf dem Klassenfoto erscheinen? Bitte ergänzen Sie diesbezüglich die unterstehenden Angaben.
Vorname und Name der Schülerin / des Schülers

__________________________________

Vorname und Name der / des Erziehungsberechtigten

_________________________________________
_________________________________________

Personenbezogene
Daten

Klassenfoto ohne Namensnennung

Verwendungszweck

Dauer der Speicherung

Veröffentlichung in
der Print- und Druckausgabe der Sonderbeilage der OSTSEEZeitung sowie der
Ausstellung im Schulgebäude

Bis zum Widerruf oder
bis zum Zweckwegfall

Einwilligung

JA

NEIN

__________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

