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Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler unserer 1. Klassen,

am kommenden Dienstag, dem 08.09.2020, beginnt für Ihr Kind mit dem ersten Schultag ein neuer Lebensabschnitt und damit verbunden auch ein Schritt zu mehr Selbstständigkeit. Fast immer freuen sich die Kinder sehr darauf, endlich ein Schulkind zu
sein. Dieses Jahr findet die Einschulung aufgrund der Corona-Pandemie leider unter
besonderen Bedingungen statt. Nachdem die Bayerische Staatsregierung nun die Vorgaben zum Vorgehen an den Schulen bekannt gegeben hat, müssen wir von unseren
ursprünglichen Planungen für den ersten Schultag zum Schutz der Gesundheit aller
Beteiligten abweichen.
Um den Hygieneplan für Schulen einzuhalten, dürfen heuer leider nur die Eltern, d.h.
maximal zwei Begleitpersonen, ihr Kind zur Einschulung begleiten. An den öffentlichen
Schulen besteht für alle Personen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung auf dem gesamten Schulgelände, auf dem Pausenhof, im Schulhaus und
in der Sporthalle. Halten Sie sich bitte unbedingt an diese Regel!
Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind am 08.09. bis 8.45 Uhr zur Schule. Die Begrüßung
der Schulanfänger findet heuer ausnahmsweise in der Nordschwabenhalle statt.
Bitte gehen Sie (Eltern mit Kind) im „Corona-Abstand“ zu anderen Eltern und Kindern
in die Halle und bleiben Sie dort auch als Familie zusammen stehen. Nach den Begrüßungsworten des Schulleiters stellen sich die Klassenlehrerinnen der einzelnen Klassen vor und lesen dann die Namen der Kinder vor, die anschließend zusammen mit
ihnen in die Klassen gehen werden.
Es wird in diesem Jahr leider nicht möglich sein, dass Sie als Eltern ihre Kinder in die
Klassenzimmer begleiten. Die Abstandsregeln und die amtlichen Vorgaben lassen
dies nicht zu. Auch uns als Lehrkräften und Schulleitung wäre dies anders lieber.
Im Klassenzimmer besteht, wie Sie vermutlich schon gehört oder gelesen haben, zumindest für die Grundschulkinder derzeit keine Maskenpflicht, wenn die Kinder an ihrem Platz sitzen. Eine Maske und am besten auch eine Ersatzmaske müssen die Kinder allerdings immer dabeihaben, die diese für die Pausen, für das Bewegen im Schulhaus und auf dem Pausenhof sowie für den Schulbusverkehr verpflichtend sind.
Die bisher gültige Hausschuhpflicht an unserer Schule gibt es, solange die CoronaPandemie andauert, nicht mehr.

Bitte holen Sie Ihr Kind am ersten Schultag zwischen 10.00 und 10.10 Uhr wieder
im Pausenhof der Mittelschule (zwischen Schwimmhalle und Schule) ab! Die
Kinder werden von den Lehrkräften dorthin gebracht.
An den weiteren Schultagen in der ersten Schulwoche ist in den 1. Klassen jeweils von 8.00 – 11.20 Uhr Unterricht.

Die ökumenischen Schulanfangsgottesdienste der 1. Klassen finden am Freitag,
11.09.2020, statt: für die Klassen 1a und 1b um 9.30 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche, für die Klasse 1c um 9.30 Uhr in der evangelischen Annakirche und für die
FleGs-Klasse (1d/2d) um 9.30 Uhr in der Spitalkirche. Die Kinder gehen mit ihren Lehrerinnen dorthin.

Ob und an welchem Tag der Schulfotograf kommt, um die Erstklässler mit ihren Schultüten zu fotografieren, ist derzeit noch nicht klar. Darüber werden Sie rechtzeitig von
uns informiert.
Alle weiteren Informationen zu den ersten Schultagen und -wochen erhalten Sie durch
die Klassenlehrerinnen bzw. durch Elternbriefe, die wegen Corona künftig wohl meistens digital an Sie geschickt werden. Die Elternbriefe und die wichtigen Informationen
stehen auch immer auf unserer Schulhomepage www.gsms-hoechstaedt.de.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen gelungenen ersten Schultag, trotz Corona
eine schöne Schulzeit und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in den nächsten vier Jahren.

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Herreiner, Rektor

