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Liebe Eltern der zukünftigen 1. Klassen,
Sicher warten Sie schon mit Spannung auf neue Nachrichten aus der Schule. Nun
kann ich Sie endlich informieren, nachdem die Lehrkräfte feststehen und die
notwendigen Infos aus dem KM eingetroffen sind.
Am ersten Schultag (14.9.21) wollen wir zunächst eine kleine
Begrüßungsfeier durchführen, ehe Ihr Kind seinen ersten
Unterricht erleben darf. Dabei müssen verschiedene
Hygienemaßnahmen eingehalten werden, die ich Ihnen
zusammen mit dem Ablauf des Tages skizzieren möchte:
Um die Abstandsregeln einhalten zu können und gesangliche Einlagen
präsentieren zu dürfen, wird die Begrüßungs-Feier draußen auf dem Sportplatz
stattfinden. An dieser Feier dürfen neben dem Schulkind zwei erwachsene
Personen und die Geschwisterkinder teilnehmen. Während der Feier werden Ihre
Kinder mit der Schultüte vorne auf Bänken sitzen. Sie/die Erwachsenen
verteilen sich bitte mit ausreichend Abstand zu den anderen Eltern in dem
Bereich dahinter. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dürfen sich alle Personen
ohne Mund-Nasen-Schutz/Maske auf dem Schulgelände einfinden.
Bitte betreten Sie den Sportplatz über den Eingang bei der Bushaltestelle. Da
Ihr Kind nur getestet zur Schule kommen darf, werden wir am Eingang den
Testnachweis überprüfen. („Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 gilt
die Testobliegenheit. Die Teilnahme an der Schuleingangsfeier und am Präsenzunterricht ist auch für
Erstklässlerinnen und Erstklässler 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 Antigen-Schnelltest gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 1 und 2
der 14. BayIfSMV“) stressfrei am ersten Schultag vorlegen zu können.

Eine Nachweispflicht für Sie/Erwachsene oder die Geschwisterkinder besteht
nicht. Im Sinne der Rücksichtnahme auf Ihre Mitmenschen und eine möglichst
reibungsfreie erste Unterrichtswoche bitten wir Sie jedoch nur vollständig
geimpft, genesen oder getestet an unserer Schuleingangsfeier teilzunehmen.
(Wir appellieren hier an ihre Verantwortungsbereitschaft.)

Der Beginn der Veranstaltung ist für 9.15 Uhr vorgesehen. Bitte finden Sie sich
bereits zwischen 9.00 Uhr und 9.10 Uhr am genannten Eingang ein.
Bei der Feier wird eine zweite und eine dritte Klasse den neuen Erstklässlern
und Ihnen ein Lied und einen Rap vortragen. Der 1. Bürgermeister Herr
Obermeier und ich werden jeweils eine kurze Rede halten. Anschließend wird Ihr
Kind von seiner Klassenlehrkraft in sein Klassenzimmer geführt. (Hier können Sie
in diesem Jahr leider nicht mitgehen. Ihr Kind muss im Schulhaus eine sog.
Alltagsmaske tragen.) Nun erlebt Ihr Kind einen etwa einstündigen Unterricht.
Die Wartezeit können Sie sich gemütlich bei einem Gespräch mit den anderen
Eltern auf den bereit gestellten Sitzgelegenheiten im Freien verkürzen. (evtl. an
wärmere Kleidung denken!) Bedauerlicherweise ist auch in diesem Schuljahr eine
Bewirtung nicht erlaubt. Nach dem Unterricht gegen 10.45 Uhr bringt die
Klassenlehrkraft Ihr Kind wieder zurück zu Ihnen. Jetzt besteht für Sie noch
die Möglichkeit mit Ihrem Kind ein Foto vor dem Schulhaus zu schießen.
Hinweisen möchte ich Sie noch auf den Segnungsgottesdienst, den Frau Fritsch
anbietet. (Siehe dazu die Einladung in der zweiten PDF – mit bitte um
telefonische Anmeldung.) Außerdem möchte ich Sie noch einmal an den ersten
Elternabend am Do. dem 16.9.21 um 19.30 Uhr erinnern. Die Einladung zur
Wahl der Klassenelternsprecher*innen erhalten Sie ebenfalls mit einer Anlage.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Damit Ihre Kinder sicher in die Schule kommen bedarf es neuer Schulweghelfer.
Deshalb leite ich gerne den diesbezüglichen Aufruf von Frau Konietschke an Sie
weiter: Schulweghelfer in allen Ortsteilen gesucht!
Ein mehr als ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende, aber eins ist sicher: das neue Schuljahr beginnt
am 14. September 2021. Hierfür werden in allen Ortsteilen wieder Schulweghelfer vor allem für die
Bushaltestellen gesucht. Einsatzzeit ist Montag bis Freitag von circa 7:35 bis 8:15 Uhr, wobei jeder
Wochentag meist von einer anderen Person bedient wird. Innerhalb der Ortschaften gibt es feste
Gruppen, die sich gegenseitig auch unterstützen, wenn es mal zu einem Ausfall kommt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an die Gemeinde oder an Korinna Konietschke,
0151-29 14 11 10.

Frau Ettenberger und ich freuen uns auf Ihr Kind und Sie. Wir sind noch
aufgeregter als in den vergangenen Jahren, da Corona-bedingt zusätzliche
Maßnahmen zu bedenken waren/sind. Leider kann vieles nicht so stattfinden, wie
wir alle es uns gewünscht hätten. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und wünsche uns
allen einen schönen ersten Schultag.
Mit freundlichen Grüßen

D. Werner, R.

