1. Elternbrief der Grundschule Aufkirchen
vom 8.9.2021

Liebe Eltern der Zweit-, Dritt- und Viertklässler,
in diesem Jahr erhalten Sie bereits vor Schulbeginn
einen Elternbrief, da die ersten Vorbereitungen
abgeschlossen sind und uns wichtige Informationen
bezüglich Hygienemaßnahmen bereits mitgeteilt wurden.
Ich hoffe Ihnen damit bessere Planungsgrundlagen
geben zu können und eine stressfreie Vorbereitung
möglich wird.
•

•

•
•
•
•

Der Unterricht beginnt am Dienstag, dem
14.09.21 um 8.15 Uhr und endet wie in der gesamten ersten Schulwoche um 11.45
Uhr.
Die Kinder der zweiten und der vierten Klassen gehen in das ihnen bekannte
(alte) Klassenzimmer. Die Kinder der 3a gehen ins Zimmer 202, die Kinder der 3b
in das Zimmer 207.
Die vorläufigen Stundenpläne für die Klassen werden in den ersten Schultagen
ausgegeben.
Der Unterricht erfolgt ab Donnerstag, 16. September nach Stundenplan (mit
obigen Einschränkungen!).
Die neuen Busausweise werden am 14.9.21 ausgegeben.
Ihr Kind darf nur getestet zur Schule kommen. Deshalb werden wir gleich mit
Betreten des Klassenzimmers den Testnachweis überprüfen. („Für alle Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 gilt die Testobliegenheit. Die Teilnahme … am
Präsenzunterricht ist … nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich (vgl. § 13
Abs. 2 der 14. BayIfSMV). Der Testnachweis entfällt für asymptomatische Schülerinnen und
Schüler, die vollständig geimpft oder genesen sind und einen entsprechenden Nachweis
erbringen.“ KMS vom 03.09.2021) Aus diesem Grund empfehlen wir Ihr Kind
möglichst schon vor dem 14.09.2021 in einem Testzentrum bzw. einer Teststation
oder bspw. einer Apotheke testen zu lassen, um einen gültigen negativen
Testnachweis („max. 48 Stunden alter PCR-Test oder max. 24 Stunden alter AntigenSchnelltest gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der 14. BayIfSMV“) stressfrei am ersten
Schultag vorlegen zu können.

•

Wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, besteht in den ersten Wochen
eine Maskenpflicht (Alltags- oder OP-Maske) im Schulgebäude. Während des
Sportunterrichts und während des Stoßlüftens darf die Maske abgesetzt
werden.

•

Solange wir noch die bisher bekannten Selbsttests verwenden, werden wir in der
Schule dreimal wöchentlich (Mo./Mi./Fr.) testen. Falls Sie die Tests außerhalb

•

durchführen lassen wollen, geben Sie uns bitte (wie bisher) die entsprechenden
Testnachweise.
Ich bitte Sie das Schulgebäude nur in Ausnahmefällen und nach Voranmeldung zu
betreten. Sie werden dann von der Lehrkraft oder der Sekretärin Frau Schilling
abgeholt. Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände bei dem Spender am Eingang und
tragen eine OP- oder eine FFP2-Maske.

Das Betreten des Schulgebäudes (auch Ihres Kindes) sollte aus Rücksicht auf die
Mitmenschen und zur Gewährleistung eines reibungslosen Präsenzunterrichts
grundsätzlich nur in einem gesunden Zustand erfolgen. Ich appelliere an Ihre
Verantwortungsbereitschaft – wir wollen so wenig Quarantänemaßnahmen wie nur
möglich durchführen müssen und am liebsten von der Schule aus alle Kinder permanent
unterrichten.
Nun wünsche ich Ihnen noch ein paar sonnige und erholsame Ferientage.
Alle Lehrkräfte freuen sich auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern und auf einen guten
Schulanfang.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Werner, R.

PS. In der Anlage erhalten Sie noch ein Schreiben bzgl. der Frühbetreuung, was im
Bedarfsfall (bis zum 14.9.21) ausgefüllt an die Schule übermittelt werden muss.

