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07.09.2022
Liebe Eltern der Klasse 1b!
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, sondern nur mit den Eltern und evtl. kleineren Geschwistern.
In der Eingangshalle wird Ihnen der jetzige Elternbeirat mit Kaffee und Kuchen und allerlei Informationen
zum Schulalltag, zum Bus, zur Mittagsbetreuung, zum Förderverein und zu allem was Sie sonst noch auf
dem Herzen haben mit Rat und Tat zur Seite stehen und Ihnen die Zeit in der Ihr Kind im Klassenzimmer ist,
versüßen. Ich bitte Sie auch dort die üblichen Hygieneregeln einzuhalten.
Ich werde Sie um 8.50 Uhr in die Aula bitten. Der Ablauf des 1. Tages sieht dann folgendermaßen aus:
8.50 Uhr: Begrüßung in der Aula mit Schultüte und Schulranzen, die Schulkinder dürfen sich setzen, die
restlichen Familienmitglieder stellen sich bitte hinter ihr jeweiliges Kind. Bitte packen Sie nur das
Federmäppchen und die Hausaufgabenmappe in den Schulranzen und geben alles Übrige erst ab dem
zweiten Schultag mit. Mit Schulranzen und Schultüte sind unsere neuen Schulkinder schon genug bepackt.
9.20 Uhr: Unterricht im Klassenzimmer mit der Klassenlehrerin Frau Lehner.
Das schaffen die neuen Schulkinder alleine, die Erwachsenen warten bitte im Eingangsbereich
oder Schulhof.
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.
Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind auf dem gemeinsamen Klassenfoto der großen
„Schultütenträger“ abgelichtet wird, geben Sie bitte Frau Lehner Bescheid, bevor diese mit den
Kindern die Aula verlässt, damit sich Ihr Kind dann nicht mit aufstellt für das Gruppenfoto.
Ich freue mich sehr darauf, Ihr Kind in wenigen Tagen hier bei uns in der Grundschule Gmund begrüßen zu
dürfen und wünsche Ihnen bis dahin noch ein paar nicht allzu aufgeregte Tage!
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Riedl, Rektorin

