
  
 

Grundschule Flintsbach 
________________________________________________________ 

 

 

Betreff: 1. Schultag 1a                                 Flintsbach, 04.09.2020      

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich möchte Sie ganz herzlich in diesem – leider auch wieder von Corona geprägten - Schuljahr 
begrüßen. Wie bereits am Schuljahresende befürchtet kann Frau Schumacher-Taigel aus gesund-
heitlichen Gründen ihren Dienst in diesem Schuljahr leider nicht antreten. Wir bekommen aber eine  
Mobile Reserve für sie, die die Klasse übernehmen wird. 

Hier nun einige wichtige Informationen zum ersten Schultag: 

Wir treffen uns – falls sich das Infektionsgeschehen nicht verschlechtert – mit allen Kindern der 
neuen Klasse 1a je nach Wetter um 9 Uhr entweder auf dem Pausenhof oder im Turnraum. 
Sie können die Schulmaterialien Ihres Kindes ab 8:30 Uhr ins Klassenzimmer bringen. Bitte tragen  
Sie eine Maske und halten sie dabei den Mindestabstand von 1,5 m ein! 

Aus Gründen des Infektionsschutzes können nur bei schönem Wetter maximal zwei Familien-
angehörige an der kleinen Einschulungsfeier teilnehmen, bei schlechtem Wetter leider nur ein 
Angehöriger. Bitte denken Sie daran, dass im Schulhaus, auf dem Schulgelände und im Pausenhof  
Maskenpflicht – auch für die Kinder – besteht.  

Vom Zutritt zur Veranstaltung sind generell ausgeschlossen: Personen in Quarantäne, Personen mit 
Kontakt zu COVID-19 Fällen in den letzten 14 Tagen sowie Personen mit akuten respiratorischen  
Symptomen jedweder Schwere. 

Bei schönem Wetter werden die neuen Erstklässler im Pausenhof begrüßt. Die Kinder dürfen sich 
nach vorne stellen. Die Familienangehörigen stellen sich bitte mit Maske in einen der gekennzeich- 
neten Bereiche mit 1,5 m Abstand auf (z. B. ausgelegte Reifen oder andere Markierung am Boden). 

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung unten in der Turnhalle satt, allerdings kann dann         
- Stand heute - nur ein Elternteil / Familienangehöriger pro Kind zugelassen werden.  

Weitere Informationen - insbesondere darüber, ob die Begrüßung nun im Pausenhof oder in der 
Turnhalle stattfindet bzw. ob sich an der Zahl der zugelassenen Familienangehörigen etwas  
ändert – erfahren Sie am Montagnachmittag auf der Homepage! 

Nach der kleinen Begrüßung wird die neue Lehrkraft die Kinder ins Klassenzimmer führen (= 1. Stock 
Altbau, 1. Tür) und dort mit den Kindern bis 10:30 Uhr den ersten Schultag gestalten. Da es aufgrund 
der Hygienevorschriften nicht möglich ist, dass Sie als Erziehungsberechtigte anschließend ins 
Klassenzimmer kommen um Fotos zu machen, wird unsere LAA Fotos der jeweiligen Banknachbarn 
als Andenken machen. Bitte geben Sie uns unten das Einverständnis, dass wir das Bild Ihres Kindes 
mit seinem jeweiligen Banknachbarn auch an die Erziehungsberechtigten des anderen Kindes 
aushändigen dürfen. Bitte denken Sie auch daran, dass dieses Foto nicht auf einer Internetseite 
veröffentlicht werden darf! Anschließend führt die Lehrkraft die Klasse auf den Pausenhof zurück, wo  
Sie Ihr Kind wieder in Empfang nehmen können. 

Sollte - entgegen unserer heutigen Annahme - das Infektionsgeschehen den Unterricht im Klassen- 
verband nicht zulassen, würde der Erste Schultag versetzt in zwei Gruppen stattfinden:  

Gruppe 1 von   9:00 Uhr – 10:00 Uhr:  A – K des Familiennamens (10 Kinder) 
Gruppe 2 von 10:30 Uhr – 11:30 Uhr:  L – W des Familiennamens (9 Kinder) 

Mit lieben Grüßen 
gez. Friederike Selmayr, Schulleiter in GS Flintsbach - Stand der Information: 03.09.2020 

Abschnitt bitte am 1. Schultag vorne am Pult hinlegen/abgeben! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name des Kindes:  

(    )  Das Foto mit Banknachbarn darf gemacht und weitergegeben werden. 

(    ) Mein Kind soll (    ) allein bzw. (    ) nicht fotografiert werden. 

…………………………………………..   …………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


