
 

 

 

Schuljahr 2021/22 – Einschulung der neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler am Dienstag, 14.9.2021 

Liebe Eltern der 5. Klassen, 

wir freuen uns sehr, unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler am CSG zu begrüßen. 

Die Einschulungsfeier erfolgt in diesem Schuljahr gestaffelt: 

• Für die 5a und die 5b beginnt sie um 14:00 Uhr und endet um 15: 30 Uhr 
• Für die 5c und die 5d beginnt sie um 15:30 Uhr und endet um 17:00 Uhr 

Je nach Wetter findet die Einschulungsfeier auf dem Pausenhof oder in der Aula statt. 

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben und unseren räumlichen Bedingungen müssen wir die Anzahl der Teilnehmenden 
begrenzen. Jede Fünftklässlerin und jeder Fünftklässler darf maximal von zwei weiteren Personen begleitet werden. 
Im Ausnahmefall dürfen jüngere Geschwister mit zu der Feier kommen, wenn eine Betreuung anderweitig nicht 
möglich ist. 

Während der Veranstaltung gilt auf dem gesamten Schulgelände die Maskenpflicht. Alle Besucherinnen und Besucher 
müssen einen Geimpftennachweis, einen Genesenennachweis oder einen negativen Corona-Antigen-Schnelltest 
vorweisen (Bescheinigung einer Teststelle). Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.  

Die Kontaktdaten der Gäste müssen dokumentiert werden. Dazu zählen Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und 
Zeitraum der Anwesenheit und, sofern vorhanden, die Telefonnummer. 

• Bitte bringen Sie das untenstehende Formular 1 ausgefüllt mit 

Für Schülerinnen und Schüler bzw. deren Geschwister kann statt eines Testergebnisses eine qualifizierte 
Selbstauskunft vorgelegt werden.  

• In diesem Fall bringen Sie bitte Formular 2 ausgefüllt mit  

Bitte kommen Sie ca. 15 Minuten vor Beginn der Einschulungsfeier, damit wir die Formulare einsammeln und pünktlich 
beginnen können. 

Nach der Begrüßung nehmen die Klassenlehrerinnen die Schülerinnen und Schüler mit in ihr neues Klassenzimmer. 
Hier findet ein erstes Kennenlernen statt, der Stundenplan wird besprochen und die Schulbücher werden ausgeteilt. 

Für die Eltern gibt es in der Zwischenzeit wichtige Informationen zum neuen Schuljahr. Danach besteht noch die 
Gelegenheit, sich gegenseitig etwas auszutauschen und mit dem Schulleitungsteam ins Gespräch zu kommen. 

Der reguläre Unterricht beginnt für alle fünften Klassen am Mittwoch, 15. September. 

Trotz aller Einschränkungen möchten wir diesen besonderen Tag für Sie und Ihre Kinder schön und fröhlich gestalten.  

Die gesamte Schulgemeinschaft des CSG freut sich auf Sie! 

Viele Grüße 

 

Frank Hielscher, Schulleiter 

 

 



Formular 1 

Einschulungsfeier am Christoph-Schrempf-Gymnasium Besigheim am 14. September 2021 

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Nach § 8  Corona VO sind wir verpflichtet, zu Zwecken der 
Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen gegenüber den zuständigen Behörden, die nachfolgenden Daten zu 
erheben und zu speichern. 

Teilnehmende Personen: 

Vor- und Nachnahme der Schülerin/des Schülers: 

__________________________________________________________________________________ 

Begleitpersonen: 

Vor- und Nachname 
 
 
 

 
Anschrift 
 

 

Datum und Zeitraum der Anwesenheit 
 
 
 

soweit vorhanden: Telefonnummer  
 
 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ein 
Geimpftennachweis, ein Genesenennachweis oder 
ein negativer Corona Antigen-Schnelltest  
(Bescheinigung einer Teststelle) vorliegt. 

 

 

Vor- und Nachname 
 
 
 

 
Anschrift 
 

 

Datum und Zeitraum der Anwesenheit 
 
 
 

soweit vorhanden: Telefonnummer  
 
 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ein 
Geimpftennachweis, ein Genesenennachweis oder 
ein negativer Corona Antigen-Schnelltest  
(Bescheinigung einer Teststelle) vorliegt. 

 

 

Geschwister : _______________________________________________________________________ 

Von der Testpflicht komplett ausgenommen sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie sechs- und siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind.   

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns vier Wochen nach Erhalt gelöscht.  
 



Qualifizierte Selbstauskunft über das Vorliegen eines negativen 

PoC-Antigen-Selbsttest zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus 

für Schülerinnen und Schüler und Personal 

- zur Abgabe in der Schule -

Folgende Person hat sich mit einem vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-

produkte (BfArM) zugelassenen Test selbst getestet bzw. testen lassen und sich dabei 

an die dem Produkt beigefügte Gebrauchsanweisung gehalten:  

Angaben zur getesteten Person 

Name: 

Geburtsdatum:  

ggf. Klasse/Kurs:  

Angaben zum verwendeten Coronavirus Antigen-Selbsttest 

Produktname des Tests:  

Herstellername:  

Testdatum/Uhrzeit:   

 Das Testergebnis war “negativ”. 

Ich versichere, dass diese Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass ich 

ordnungswidrig handle, wenn ich fahrlässig oder vorsätzlich eine unrichtige Selbstauskunft erteile oder 

ein unrichtiges Testergebnis bestätige.

_____________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift der getesteten Person  

Bei Minderjährigen: Datum, Name und Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten

Formular 2
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