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             09.09.2021 

Liebe Eltern der Klasse 1b! 

Wie Sie eventuell auch schon in der Presse verfolgt haben, startet Bayern am Dienstag, den 14.09.2020 in 

ein neues Schuljahr. Alle Schüler und Lehrer dürfen wieder in die Schule gehen, allerdings immer noch 

unter strengen Hygieneauflagen und nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses. Bitte lassen Sie Ihr 

Kind daher möglichst schon im Vorfeld an einer Teststation testen (max. 48 Stunden alter PCR-Test oder 

max 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest) und bringen Sie diesen negativen Testnachweis bitte am ersten 

Schultag mit. Der Testnachweis entfällt für vollständig Geimpfte bzw Genesene mit entsprechendem 

Nachweis. Wenn keinerlei Nachweis vorgelegt werden kann, muss das Schulkind einen von der Schule 

gestellten Selbsttest unter Aufsicht der Schule um ca 8.30 Uhr im Schulhof durchführen. Der erste Schultag 

wird für Ihr Kind folgendermaßen aussehen: 

 

8.50 Uhr: Begrüßung der Klasse 1b in der Aula mit Schultüte und Schulranzen an einem von uns 

festgelegten Sitzplatz. Jedes Schulkind darf max. 2 Erwachsene und seine (kleineren)  

Geschwisterkinder mitbringen, die sich ohne Mindestabstand hinter den entsprechenden Platz 

stellen. Jede Familie hält die 1,5 Meter Mindestabstand zur nächsten Familie ein. 

9.20 Uhr: Unterricht im Klassenzimmer mit der Klassenlehrerin Frau Ritzmann.  

Das schaffen die neuen Schulkinder alleine, die Erwachsenen warten bitte im Schulhof.  

Leider kann auch dieses Jahr keine Bewirtung durch den Elternbeirat stattfinden. 

10.00 Uhr: Unterrichtsende! Die Schulkinder kommen mit der Klassenlehrkraft zu Ihnen in den  

Schulhof, wo Sie dann auch gerne Fotos von Ihrem Kind machen können. 

 

Auf dem gesamten Schulgelände besteht für alle Beteiligten in Gebäuden und geschlossenen Räumen 

Maskenpflicht (bevorzugt sog. OP-Masken, Grundschulkinder dürfen auch sog. Alltagsmasken nutzen.) Um 

eine für uns alle möglichst sichere Schuleingangsfeier zu ermöglichen, nehmen Sie bitte nur daran teil, 

wenn Sie eines der 3G-Kriterien erfüllen. Eine Nachweispflicht gegenüber der Schule diesbezüglich besteht 

allerdings nicht. Achten Sie während des gesamten Vormittags auf genügend Abstand, besonders auch 

während der Wartezeiten auf dem Schulhof. Bitte versuchen Sie es so zu organisieren, dass möglichst 

wenig Personen auf dem Schulhof warten, da sich die Eltern der Klasse 1a zeitversetzt auch in der Aula und 

im Schulhof befinden. 

 



Bitte beantworten Sie diese Mail an info@grundschule-gmund.de und teilen Sie uns zum Zweck der 

eventuellen Kontaktpersonenermittlung mit, mit wieviel Personen (namentlich) Sie an der 

Schuleingangsfeier teilnehmen werden und ob Ihr Kind einen negativen Testnachweis vorlegen wird, oder 

ob es in der Schule getestet werden soll. 

 

 

Trotz aller Einschränkungen, versuchen wir den ersten Schultag Ihres Kindes so schön wie möglich zu 

gestalten und freuen uns sehr, Sie und Ihr Kind am Dienstag den 14.September in der Grundschule Gmund 

begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Riedl, Rektorin 
 

 

 

 

 

 

 

 

PS.: Sie haben ja bereits Anfang August die Materialienlisten erhalten. Bitte geben Sie Ihrem Kind alle diese 

Materialien (außer dem Federmäppchen und der Brotzeitbox im Schulranzen) bitte erst ab dem zweiten 

Schultag mit. Mit Schulranzen und Schultüte sind unsere neuen Schulkinder schon genug bepackt. 

Falls Sie noch nicht alles einkaufen konnten oder noch etwas fehlt (z.B. auch für die Schultüte), könnten Sie 

diese Materialien auch bei Spielwaren Krömer in Tegernsee kaufen, die ein breites Sortiment an 

Schulmaterial haben. Die Materiallisten für alle Jahrgänge finden Sie auch auf unserer Homepage. 

 


