Hohenpeißenberg, 07.09.2021
Liebe Eltern unserer neuen Erstklasskinder,
am Dienstag, den 14.9.2021 ist es soweit: Der erste Schultag ist da. Ihr Kind und vielleicht auch
Sie selbst fiebern dem Tag schon länger entgegen.
Ich möchte Ihnen heute mitteilen, wie er gemäß den Corona-Vorgaben der Staatsregierung in
den bayrischen Grundschulen ablaufen wird.
Die Einschulungsfeier unterliegt den Infektionsschutzbestimmungen, d.h. es gelten folgende
Regeln:
- Zur Begrüßung sind nur das Schulkind, max. 2 Erwachsene pro Kind (z. B. die Eltern) und
evtl. Geschwister zugelassen.
- Alle Schulkinder und Kinder, die bereits 6 Jahre alt sind und alle Erwachsenen müssen ab
der Eingangstür eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Kindern wird eine medizinische
Maske (OP-Maske) empfohlen, für Erwachsene ist sie verpflichtend.
- Halten Sie bitte zu anderen Familien, Kindern und Lehrkräften immer 1,5m Abstand.
- An der Begrüßungsfeier können nur Personen teilnehmen, die geimpft, genesen oder
getestet sind. Das gilt auch für unsere neuen Schulkinder. Bitte lassen Sie Ihr Kind
möglichst vor dem 14.9.2021 in einem Testzentrum bzw. einer Teststation oder einer
Apotheke/Arztpraxis testen, um einen gültigen negativen Test vorlegen zu können. Ein
PCR-Test gilt für 48 Stunden, ein Antigen-Schnelltest 24 Stunden. Es besteht auch die
Möglichkeit, dass sich Ihr Kind unter Anleitung einer Lehrkraft und in Ihrem Beisein am
14.9.2021 in der Schule zwischen 8.00 Uhr und 8.45 Uhr selbst testet. Bitte geben Sie uns
Bescheid, wenn Sie diese Möglichkeit wahrnehmen wollen.
Zum Ablauf:
Um 8.00 Uhr findet eine Segnung in der Pfarrkirche Auferstehung des Herrn statt. Zu dieser sind
Sie im Namen der Pfarrgemeinde herzlich eingeladen.
Zwischen 8.00 Uhr und 8.45 Uhr besteht die Möglichkeit eines Selbsttests für unsere Erstklässler
in der Aula der Schule (falls Sie sich angemeldet haben).
Die Begrüßungsfeiern finden dann in der Turnhalle der Schule statt. Sie sind nach
Klassengruppen getrennt um 9.10 Uhr (1a), 9.25 Uhr (1c) und 9.40 Uhr (1b).
Die Erstklasskinder werden hier jeweils von ihren Klassenkameraden und ihrer Lehrerin in der
Turnhalle abgeholt. Eine Begleitung in die Klassenzimmer durch die Eltern und Geschwister ist
leider nicht möglich.
Nach den ersten 90 min Unterricht holen Sie bitte Ihr Kind am Haupteingang ab.
Unterrichtsende ist wieder zeitlich gestaffelt: 10.40 Uhr (1a), 10.55 Uhr (1c) und 11.10 Uhr (1b).
Die Lehrkräfte werden die Kinder zur Tür am Haupteingang begleiten, wo Sie sie dann in
Empfang nehmen können.
Ich hoffe Sie haben Verständnis für die umfangreichen Hygienemaßnahmen. Sie sind uns
vorgegeben und dienen dem Schutz aller Beteiligten.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich noch schöne Ferientage und bald einen schönen ersten
Schultag! Bis nächste Woche!
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Schmid, Rektor
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