Wichtige Hinweise für die Eltern der Schulneulinge 2021/ 22
zum Ablauf des ersten Schultags am 14.09.2021
Wie im Juli angekündigt findet unsere Einschulungsfeier in der St. Josef Kirche
um 8.45 Uhr statt, damit wir die Abstandsvorschriften einhalten können.
Jeder Schulneuling darf von maximal 2 Erwachsenen begleitet werden.
Geschwister im Kleinkindalter dürfen mitgebracht werden.
Die Teilnahme an der Schuleingangsfeier und am Präsenzunterricht ist auch für
Erstklässer*innen nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich.
(maximal 48 Stunden alter PCR Test oder maximal 24 Stunden alter AntigenSchnelltest) Bitte nutzen Sie die Testmöglichkeit in einem Testzentrum,
Teststation oder einer Apotheke. Dieser Nachweis entfällt nur, wenn
stattdessen ein Nachweis vorgelegt werden kann über Genesung oder
vollständige Impfung.
Bitte besuchen Sie auch als Erziehungsberechtigte oder Begleitpersonen nur
vollständig geimpft, genesen oder getestet unsere Schuleingangsfeier, damit
sie für alle sicher ablaufen kann und der Präsenzunterricht nicht gefährdet
wird. Eine Nachweispflicht für Sie besteht jedoch für die Feier nicht. Die
Mundnasenbedeckung mit einer FFP 2 Maske ist im Innenraum der Kirche
verpflichtend für Sie vorgeschrieben.
Für die Erstklässer*innen genügt auch eine medizinische Maske oder eine eng
anliegende Alltagsmaske. Diese ist unabhängig von der Inzidenz bis
mindestens 1. Oktober angeordnet.
Leider ist es nicht erlaubt, dass die Eltern mit den Kindern ins Klassenzimmer
gehen können, weil der Mindestabstand von 1,5m dabei nicht möglich wäre.
Deshalb soll ihr Kind am ersten Schultag nur diese wenigen Dinge dabei
haben:
Schultüte, Büchertasche mit Mäppchen, Schlampermäppchen und den beiden
Jurismappen (rot und blau).
Alle anderen Materialien, die Sie bereits besorgt haben, bleiben noch zu Hause!
Am ersten Tag bringt Ihr Kind einen Plan mit nach Hause, wann welche
Materialien in die Schule mitgebracht werden sollen.
Natürlich ist es sehr schade, dass Sie Ihr Kind so nicht im Klassenzimmer
fotografieren können, aber leider ist dies nicht zu ändern. Wir werden aber an

diesem ersten Schultag ein Klassenfoto mit Schultüten und ein Pressefoto mit
allen Kindern, deren Eltern eingewilligt haben machen.
Der erste Schultag endet um 11.20 Uhr. Die Klassenleiter*innen begleiten Ihre
Kinder auf die große Sportwiese am Ausgang Vorderbergstraße und
übergeben Sie direkt an Sie.
Bitte parken Sie unbedingt auf dem alten Festplatz (unterhalb der St. Josef
Kirche)! Sowohl die Vorderbergstraße als auch die Ludwigstraße müssen von
parkenden Autos für den Straßen und Schulbusverkehr frei gehalten werden.
Noch eine Vorankündigung: Der erste Elternabend findet bereits in der ersten
Schulwoche am Donnerstag, 16.09.2021 um 19.00 Uhr statt (jeweils im
Klassenzimmer Ihres Kindes). So erhalten Sie frühzeitig alle wichtigen
Informationen und können alle Fragen, die Sie noch bewegen zeitnah stellen.
Wir hoffen, dass der erste Schultag mit gemeinsamer Anstrengung trotz allem
ein schönes Erlebnis für Ihr Kind und Ihre Familie werden kann!

