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Erster Schultag
Liebe Eltern der 1. Klassen,
Sie warten sicher schon längst auf Hinweise zum ersten Schultag und zu den in Zukunft geltenden Hygienemaßnahmen in der Schule. In diesem Schreiben informieren wir Sie erst mal
nur über die geplante Einschulungsfeier. Auf genaue Hinweise seitens des Kultusministeriums
zum Tragen von Gesichtsmasken, zum Abstandsgebot usw. warten wir selbst noch. Die Regelungen werden im Lauf dieser Woche veröffentlicht werden.
Bisher begann der erste Schultag immer mit einem gemeinsamen freiwilligen Gottesdienst.
Leider ist es aus den bekannten Gründen nicht möglich, so viele Personen in der Kirche zu versammeln. Ähnlich ist es mit der gewohnten Fortsetzung in der Aula: Da saßen alle Kinder mit
Ranzen und Schultüte erwartungsvoll aufgereiht auf den Stufen, während sich unten Eltern
und Großeltern dicht an dicht drängten, teils standen, teils saßen und freudig auf ihr Kind oder
Enkelkind blickten.
In diesem Schuljahr muss der Einschulungstag leider etwas nüchterner organisiert werden:
Wir beginnen um 9:00 Uhr in der Aula mit der Klasse 1A. Jedes Kind wird von maximal zwei
Elternteilen bzw. Angehörigen begleitet. Solange wir uns im Haus bewegen, tragen wir einen
Mund-Nasenschutz. Die Kinder verteilen sich auf den Sitzstufen. Wenn wir sitzen, können wir
die Gesichtsmasken abnehmen. Für die Eltern stellen wir immer zwei Stühle paarweise zusammen, so dass Sie familienweise mit dem notwendigen Abstand ebenfalls ohne Maske sitzen können.
Nach einer kleinen Feier mit Begrüßung durch Rektor Grüttner und Grußwort von Bürgermeister Axtner gehen die Kinder mit ihrer Lehrerin Frau Gruber in das Klassenzimmer. Die Angehörigen können sich noch kurz in der Aula aufhalten oder warten im Pausenhof und holen dann
ihr Kind um 9:45 Uhr am hinteren Ausgang der Schule (Mensaseite) ab. Sie nehmen dafür bitte
nicht den Weg durch das Schulhaus.
Um 10:00 Uhr wiederholt sich dieser Ablauf mit Klasse 1B und Frau Hansen; um 11 Uhr mit
Klasse 1C und Frau Hartmann.
Es ist schade, dass wir den Tag nicht so festlich gestalten können wie sonst. Aber Sie kennen
die Gründe, und wir halten es für angebracht, diese vergleichsweise geringen Einschränkungen für das größere Gut der allgemeinen Gesundheit in Kauf zu nehmen.
Herzliche Grüße und auf ein gutes gemeinsames Schuljahr!
Roland Grüttner (Rektor) und Angelika Wagner (Konrektorin)

