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Einlassregeln 
Nach wie vor möchten wir, dass unsere Schulkinder das Schul-
gebäude ohne Eltern betreten. Tür- und Angelgespräche vor 
oder nach dem Unterricht bieten wir grundsätzlich nicht an. 
Bitte melden Sie sich vor einem Schulbesuch telefonisch an 
oder vereinbaren Sie einen Termin. 
 

Gruß zum Schuljahresbeginn 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
Wir hoffen, Sie hatten gemeinsam mit Ihren Kindern erholsame Sommerferien. Morgen starten wir 
gemeinsam in ein neues Schuljahr und freuen uns auf gelingendes gemeinsames Lernen! Heute 
erhalten Sie erste konkrete Informationen für die ersten Schultage in der Grundschule Pye.  
Beachten Sie bitte auch den Elternbrief des Kultusministers, den Sie bereits über Iserv erhalten haben. 
Im gesamten Team der Schule gibt es Veränderungen: Herr Kindermann hat unsere Schule verlassen 
und ist zukünftig als Konrektor tätig. Unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen Frau Borgelt und Frau 
Rahe haben ihre Tätigkeit im letzten Schuljahr beendet. Wir wünschen ihnen alles Gute! 
Wir freuen uns, neue Mitglieder in unserem Team begrüßen zu dürfen: Katharina Magiera bleibt als 
Lehrerin an unserer Schule. Claudia Ebstein kehrt als Fachlehrerin aus der Elternzeit zurück. Miriam 
Reeker wird in den kommenden 1,5 Jahren als Förderschullehrerin ihr Referendariat bei uns 
absolvieren. Als FSJler unterstützt Simon Ehlers in Schule und Hort. Unser PM-Team bereichern 
zukünftig Patrizia Büker und Claudia Villarrasa Gonzalez. Wir heißen alle herzlich willkommen und 
freuen uns auf gute Zusammenarbeit.  
Herzliche Grüße, Heidemarianne Henß (Schulleiterin) 

Zu guter Letzt: Fundsachen  
Am Freitag werden wir draußen vor dem Haupteingang Fundsachen (Jacken, Schuhe, Mützen, 
Schuhe u.ä.) auf Tischen auslegen. Schauen Sie gerne nach, ob von Ihrem Kind etwas dabei ist! 

Schulstart ohne strikte Auflagen?! 
Wir starten im dritten Corona-Jahr erfreulich entspannt – und das, obwohl sich nach wie vor viele Menschen mit 
Corona infizieren (man hört einiges aus dem Pyer Zeltlager…). Seitens des Kultusministeriums haben wir noch 
keine weiteren konkreten Verbote oder einschränkende Auflagen erhalten. Das Kultusministerium setzt auf 
Freiwilligkeit beim Testen (empfiehlt es aber gerade sehr zum Schulbeginn) und stellt auch das Tragen von 
Masken frei. Einerseits begrüßen wir die Freiwilligkeit, weil es uns wichtig ist, unseren Schulkindern einen 
„normalen“ Schulalltag zu bieten. 
Andererseits sehen wir natürlich die Gefahren, die der Verzicht auf Masken und die Freiwilligkeit von 
Selbsttestungen mit sich bringt. Nachdem die Maskenpflicht nach Ostern aufgehoben worden ist, haben sich noch 
einmal sehr viele Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte angesteckt, was viele Fehltage und auch 
Unterrichtsausfall mit sich brachte. 
Wir haben Ihnen für die ersten Schultage bereits vor den Sommerferien ausreichend Tests zur Verfügung gestellt. 
In der nächsten Woche werden wir über IServ abfragen, wer weiterhin das Testangebot in Anspruch nehmen 
möchte und Ihrem Kind diese dann kostenlos zur Verfügung stellen. 
Trotzdem: 
Sollte Ihr Kind als Kontaktperson wg. einer Corona-Infektion in der Familie betroffen sein, bitten wir dringend 
darum, dass Ihr Kind sich dann täglich testet und eine gut sitzende Maske trägt, damit eine versteckte 
Ansteckungsgefahr minimiert wird. Ferner wünschen wir uns, dass Ihr Kind, falls es gerade eine Infektion 
durchgemacht hat und aufgrund der verkürzten Quarantäneregelungen wieder zur Schule kommt, in der Schule 
einige Tage eine Maske trägt. Damit trägt es aktiv zum Gesundheitsschutz bei.  
 
 

Einschulung am Samstag 
Die Einschulungsfeier beginnt um 10 Uhr. Für 
die Schüler der vierten Klassen besteht Anwe-
senheitspflicht, da sie das Programm 
mitgestalten. Genaue Informationen zum 
Ablauf erhalten die Viertklässler von Frau 
Kötter und Frau Liekam. 


