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07.09.2022
Liebe Eltern,
am Dienstag den 13.09.2022 startet Bayern in ein neues Schuljahr. Zum momentanen Zeitpunkt gibt es
keine verpflichtenden Coronaschutzmaßnahmen, außer der Bitte daheim zu bleiben, wenn man sich krank
fühlt und der Bitte sich aus Eigen- und Fremdschutz vor dem ersten Schultag daheim selbst zu testen.
Maskenpflicht besteht nicht. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihr Erstklass-Kind wenn möglich nicht mit
der „gesamten Großfamilie“ zum 1. Schultag zu begleiten und bei dem – in der Eingangshalle
stattfindenden Elterncafe samt Infoständen – die üblichen Hygieneregeln einzuhalten.
Deshalb werden die ersten Schultage an der Grundschule Gmund für Ihr Kind folgendermaßen aussehen:

Dienstag 13.09.2022:
•

Klasse 1a:

8.15 Uhr bis 9.30 Uhr (genauer Ablauf siehe gesonderter Elternbrief für 1a)

•

Klasse 1b:

8.50 Uhr bis 10.00 Uhr (genauer Ablauf siehe gesonderter Elternbrief für 1b)

•

2. bis 4. Klasse: 8.00 Uhr bis 10.15 Uhr

•

Welche Klasse mit welcher Klassenlehrerin in welchem Klassenzimmer ist, können Sie ab Montag
dem Aushang an der Schultüre entnehmen.

•

Sie haben bereits Anfang August die Materiallisten erhalten. Bitte geben Sie Ihrem Kind die
Materialien „in Portionen“ mit, es wird noch nicht alles am ersten Schultag benötigt. Falls Sie noch
nicht alles einkaufen konnten oder noch etwas fehlt, finden Sie die Materiallisten für alle Jahrgänge
auf unserer Homepage.

•

Bitte lesen und bearbeiten /unterschreiben Sie alle Informationsblätter, die Ihr Kind am 1. Tag in
seiner Hausaufgabenmappe mitbringt und geben Sie diese am Mittwoch wieder mit in die Schule.
In den Infoblättern wird sich auch der aktuelle Stundenplan Ihres Kindes befinden, der bereits ab
Mittwoch gültig sein wird. Außerdem werden Sie dort auch über den Termin des Elternabends
informiert, die in der 2. und 3. Schulwoche stattfinden werden.

•

Sowohl die Mittagsbetreuung als auch der Hort sind an diesem Tag ab 10.15 Uhr für die Schulkinder
geöffnet, der Schulbus (auch der Hortbus) fährt ebenfalls um 10.15 Uhr.

Mittwoch 14.09.2022:
•

Stundenplanmäßiger Unterricht!

•

Alle Klassenleiterinnen werden ab 7.45 Uhr in den Klassenzimmern sein und die Kinder in Empfang
nehmen, bis spätestens 8.00 Uhr sollten sich dann alle Kinder - auch die Buskinder – startklar an
ihren Plätzen befinden.

•

Falls Sie Sorge haben, dass Ihr Kind den Weg zum Klassenzimmer am zweiten Tag noch nicht allein
findet oder es noch viel zu schleppen gibt, dürfen Sie Ihr Kind an diesem Tag gerne noch bis zur
Klassenzimmertür begleiten. Ab Donnerstag schaffen das dann sicher alle Kinder allein, die
Buskinder sowieso.

•

Wenn Ihr Kind in der Mittagsbetreuung angemeldet ist oder mit dem Bus nach Hause oder in den
Hort fahren soll, besprechen Sie das bitte mit Ihrem Kind im Vorfeld, damit es keine dicken
Kindertränen gibt, weil jemand nicht weiß, wo er hingehen soll. Eine gute Möglichkeit ist unser dieses Jahr grüne – Hausaufgabenheft. Dort können Sie z.B. die entsprechenden Tage mit einem
Bus, Hort oder MB-Zeichen markieren. Die 1.Klasselehrerinnen werden alle Kinder vom
Klassenzimmer aus zum Schulhof begleiten, die 2. bis 4. Klassen gehen selbstständig aus der
Schultür.

•

Für unseren Bus mit Füßen wenden Sie sich bei Fragen gerne an die Organisatoren im Elternbeirat
unter elternbeirat-gsgmund@gmx.de

Donnerstag 15.09.2022
•

Unterricht nach Stundenplan

Freitag 16.09.2022
•

Unterricht nach Stundenplan

•

Anfangsgottesdienst für alle Schulkinder in der evangelischen Kirche. Falls Sie nicht möchten, dass
Ihr Kind daran teilnimmt, weil es den Ethikunterricht besucht, teilen Sie das Ihrer Klassenleiterin
bitte vorher schriftlich über das Hausaufgabenheft mit, es wird dann in dieser Stunde in der Schule
beaufsichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Susanne Riedl, Rektorin

