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Stand: Planung des 1. Schultages (gem. KMS III.1-BS7200.0/157/1)    7. September 2021 

für unsere 1. Klassen 

 

 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, 

 

wie uns in einem kürzlich zugesandten kultusministeriellen Schreiben mitgeteilt wurde, 

müssen wir nun bedauerlicherweise nun unsere ursprünglichen Planungen ändern und zwei 

zeitlich getrennte Einschulungsfeiern organisieren.  

Dazu für Sie heute ein paar wichtige Informationen, mit der Bitte um sorgfältige Beachtung. 

 

Ihr Kind kommt in die Klasse 1 a (/b/c). 

 

Daher beginnt die Feier um 8:30 (9:45) Uhr am Dienstag, den 14. September 2021. 

(Das Ankommen vor der Schule ist ab ca. 8:00 (9:15) Uhr möglich, nachdem alle anderen 

Klassen begonnen haben.) 

Die Feier wird ca. eine halbe Stunde dauern; leider ist es aufgrund der Anweisung des 

Kultusministeriums auch nicht möglich, dass Sie Ihr Kind gemeinsam mit der Lehrerin ins 

Klassenzimmer begleiten. Sie können Ihr Kind um ca. 10:30 (11:45) Uhr wieder am 

Schuleingang in Empfang nehmen, um den weiteren Tag zu verbringen. 

Eine zwischenzeitliche „kleine Bewirtung“ ist uns auch in diesem Jahr schulaufsichtlich bzw. 

aus hygienischen Gründen nicht möglich.    

 

Wie bereits mitgeteilt, können für jedes Schulkind 2 Begleitpersonen (möglichst Angehörige 

desselben Hausstandes, „Verwandte in gerader Linie, Geschwister“) an der Feier teilnehmen, 

die auch ohne Einhaltung des geforderten Mindestabstandes von 1,5 Metern in unseren 

Räumlichkeiten gesetzt werden. 

Um eine sichere Schuleingangsfeier gewährleisten zu können, fordern wir Sie nachdrücklich 

auf, mit den beiden Begleitpersonen nur geimpft, genesen oder getestet teilzunehmen (3-

G-Regel). Eine Nachweispflicht darüber besteht gegenüber der Schule jedoch nicht. Die 

Grundschule muss jedoch zur eventuellen Kontaktpersonenermittlung eine Nummerierung 

der Sitzplätze dokumentieren. 

Eine weitere Bitte: Geben Sie uns im Vorfeld, d.h. noch diese Woche (bis spätestens 

10.9.21) per Mail bekannt, ob Ihr Kind vor der Einschulung mittels Schnelltest an der Schule 

getestet werden muss. (Diesen Test halten wir dann in einem separaten Raum im 

Erdgeschoss durch eine Mitarbeiterin der Schule bereit; Sie können Ihr Kind dazu begleiten 

und es unterstützen.) – Sie sollten diesen Test jedoch besser vorher bei einer Apotheke oder 

sonstigen Testeinrichtung durchführen lassen und das Zertifikat dann mitbringen; dies muss 
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von uns überprüft werden. Wir werden dies vor Betreten der Schule von Ihnen zur Einsicht 

verlangen. Halten Sie es bitte daher am Eingang bereit.    

Ein zu Hause durchgeführter Schnell-/Selbsttest ist nicht ausreichend. 

Nur mit gültigem, negativem Test (mitgebrachtes Zertifikat oder Schnelltest in der Schule) 

darf Ihr Kind an der Feier teilnehmen. 

 

Weitere Selbsttests der Kinder unter Anleitung der Lehrkräfte müssen auch nach 

Schulbeginn regelmäßig stattfinden, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Auch 

hier besteht fortgesetzt die Möglichkeit, diesen Test in gültiger zeitlicher Frist von einer 

qualifizierten Stelle von außerhalb morgens nachzuweisen.  

Näheres dazu erfahren Sie in einem allgemeinen Informationsschreiben für alle Eltern der 

Schule. 

   

Auf dem gesamten Schulgelände besteht (mit wenigen Ausnahmen) nun wieder 

Maskenpflicht. Unsere Grundschüler/-innen dürfen medizinische Gesichtsmasken oder 

textile Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Erwachsene tragen eine medizinische Maske.  

 

Zum Datenschutz: Fotos gestatten wir Ihnen zu rein privaten Zwecken; Film- oder 

Tonaufnahmen, Videos bzw. eine Verbreitung in sozialen Netzwerken gestatten wir 

ausdrücklich nicht. 

 

Liebe Eltern, bitte glauben Sie mir, dass wir wissen, mit welch hohen Erwartungen und welch 

großen Gefühlen dieser für Ihr Kind und die Familie wichtige Tag einhergeht; lassen wir uns 

jedoch durch die auferlegten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nicht den Blick auf das 

Wesentliche dieses Anfangs nehmen: Der Schritt in mehr Selbstständigkeit und die Neugier 

auf neue Freundschaften wird von unserem erfahrenen Kollegium - bestehend aus 

Pädagoginnen und Pädagogen mit dem Herz am rechten Fleck - sensibel und gut begleitet 

werden. Stimmen Sie Ihr Kind gerade in den letzten Tagen vor dem 14. September noch 

gelassen darauf ein, dann wird es diesen Tag als selbstverständlichen, nächsten Schritt in 

seinem Leben wahrnehmen. 

 

Wir freuen uns auf geregelte Schultage und ein beständiges Hineinwachsen in das 

schulische, gemeinsame Lernen! 

 

Für heute ganz herzliche Grüße 

 

gez., Barbara Reif  

 

 

P.S.: Falls Sie sich noch nicht in unserem Informationssystem ESiS anmelden konnten, bitten 

wir Sie, dies nun rasch zu tun. Geben Sie bitte bei Klasse eine 1 ein. – Vielen Dank! 


