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Der erste Schultag Ihres Kindes

Liebe Eltern unserer Schulanfänger,
wir freuen uns, am kommenden Dienstag, den 14. September 2021, den Unterricht in allen
Klassen mit voller Klassenstärke beginnen zu können. Natürlich gelten dabei weiterhin
besondere Hygieneauflagen, die zu organisatorischen Maßnahmen führen.
Alle Kinder müssen (wie bisher auch) getestet werden, um am Unterricht teilnehmen zu können,
wenn sie nicht geimpft oder genesen sind und diesen Test auch nachweisen.
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Zusätzliche Testangebote zum Schulbeginn an den im beigefügten Schreiben genannten
Stellen oder
- andere offizielle Testmöglichkeiten (Testzentrum, Teststation, Apotheke, Arzt);
PCR-Tests sind max. 48 Stunden und Antigen-Schnelltests max. 24 Stunden gültig.
Das Kultusministerium bittet im Schreiben an die Schulen vom 03.09.2021 auch an die
Erziehungsberechtigten dringlich zu appellieren, „möglichst vollständig geimpft, genesen oder
getestet an der Schuleingangsfeier teilzunehmen“.
Im kompletten Schulgebäude besteht auf Anweisung des Kultusministeriums (auch am Sitzplatz)
Masken- und Abstandspflicht. Es wird eine medizinische Maske empfohlen, eine textile MundNasen-Bedeckung (sog. Alltagsmaske) reicht jedoch für Kinder aus. Bitte geben Sie Ihrem Kind
täglich eine Maske zum Wechseln mit. Erwachsene benötigen eine OP-Maske.
Wie bereits in unserem Schreiben vom Juli 2021 angekündigt, bitten wir Sie, sich mit Ihrer
Tochter / Ihrem Sohn am Dienstag, den 14. September 2021, zur mitgeteilten Anfangszeit (08:15/
9:15 / 10:15 Uhr) in der Turnhalle der Luitpold-Grundschule Selb (Eingang von der Straßenseite
neben dem Turnhallenanbau) einzufinden.
Aufgrund der Raumgröße dürfen die Kinder nur von maximal zwei Personen begleitet werden,
die bitte lt. Vorgaben des Kultusministeriums nebeneinanderliegende nummerierte Sitzplätze
einnehmen. Um ggf. die Kontaktdaten nachverfolgen zu können, liegt auf jeder Platznummer
dazu ein Formular aus, das wir von Ihnen vollständig ausgefüllt einsammeln müssen.
Wir werden die Schulanfänger gemeinsam mit der Klassenlehrkraft willkommen heißen und Sie
kurz mit den wichtigsten Informationen versorgen.
Anschließend geht die Klassenlehrkraft mit den Schulanfängern in das Klassenzimmer. Leider
dürfen Sie die Kinder diesmal nicht ins Zimmer begleiten und wir bitten Sie, die Wartezeit auf
dem Pausenhof oder in der Pausenhalle zu überbrücken. Auch müssen wir auf die gewohnte
Bewirtung durch den Elternbeirat, der diese gerne angeboten hätte, verzichten.
Anschließend wird gemeinsam mit der Lehrkraft ein Klassenfoto der Gruppe gemacht, das Sie in
den nächsten Tagen dann bestellen können und ein Bild für die Lokalpresse. Sollten Sie das für
Ihr Kind nicht wünschen, teilen Sie dies bitte vorab der Lehrerin mit, da wir zwar Ihre Einwilligung
im Vorfeld erfasst haben, die Kinder aber bestimmt noch nicht alle zuordnen können.
Anschließend übergibt die Klassenlehrerin die Schulanfänger auf dem Pausenhof wieder den
Eltern. Der erste Schultag endet für die Erstklasskinder nach ca. 90 Minuten.

Der erste Elternabend für die Eltern der neuen Erstklässler findet ebenfalls wie angekündigt am
Mittwoch, den 15. September 2021 gestaffelt um 17:30 /18:30 /19:30 Uhr in der Pausenhalle
bzw. Turnhalle statt.

Zweiter Schultag (Mittwoch, der 15.09.2021):
Für alle Jahrgangsstufen beginnt der Unterricht um 08:00 Uhr und endet um 11:20 Uhr. Die
Kinder gehen ab 07:30 Uhr selbstständig den von der Lehrkraft am Vortag gezeigten Weg in ihr
Klassenzimmer. Gerne dürfen Erstklasskinder an diesem Tag von einem Elternteil unter
Einhaltung der Hygienevorschriften bis zur Klassenzimmertür begleitet werden.
Am Mittwoch beginnen alle Grundschüler im Landkreis nochmals mit den bereits im letzten Jahr
bewährten Gurgeltests, bis wir dann bayerneinheitlich zu den vom Kultusministerium
ausgewählten Lolli-Tests wechseln werden. Für die Gurgeltestungen ist unbedingt vorab eine
Registrierung unter https://einfachtesten.sampletracker.eu/index-et.php erforderlich. Áuf unserer
Homepage finden Sie das Verfahren nochmals genau beschrieben. Bitte registrieren Sie Ihr Kind
bereits jetzt, dann haben wir Gewissheit, dass alle Kinder am Mittwoch teilnehmen können.
Ab Donnerstag findet für alle Klassen (auch Ganztagsklassen einschl. Mittagessen bis 15:30 Uhr)
der Unterricht nach Stundenplan statt. Diesen erhalten Sie von der Klassenleiterin. Die
Erstklasskinder sollen nach Möglichkeit dann versuchen, alleine in ihr Klassenzimmer zu gehen.

Sollten tatsächlich jetzt noch Änderungen oder Ergänzungen zum Ablauf des Schulbeginns Ihres
Kindes notwendig sein, werden wir Sie auf unserer Schulhomepage www.luitpoldschule-selb.de
darüber informieren.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen schönen und erfolgreichen Schulstart.

Mit freundlichen Grüßen
Luitpold-Grundschule Selb
gez. Christa Liebner, Rektorin

