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Sehr geehrte Eltern unserer Erstklasskinder,
sicherlich warten Sie und Ihr Kind schon auf Informationen zum ersten Schultag am 14.09.2021. Inzwischen
konnten wir die endgültige Einteilung der Klassen vornehmen; welche Klasse Ihr Kind besucht, erhalten Sie
aus Datenschutzgründen mit einem Elternbrief, den wir am Mittwoch in die Post gegeben haben.
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir aus Datenschutzgründen jedoch keine Klassenlisten
versenden oder vor Schulbeginn im Schulhaus aushängen dürfen.
Seit Montag wissen wir nun auch, welche Regeln für die Einschulungsveranstaltungen gelten und wie zu
erwarten war, sind die Auflagen aus Infektionsschutzgründen sehr hoch. Daher werden wir die Begrüßung
in diesem Jahr wie folgt durchführen:
Für Kinder und ihre engeren Familienangehörigen besteht die Möglichkeit, zunächst um 8.15 Uhr den
ökumenischen Schulanfangsgottesdienst in der evangelischen Stiftskirche zu besuchen. Dort gelten die
Ihnen bereits bekannten Regeln für Gottesdienste.
Für alle Erstklasskinder und ihre Eltern gilt:








Bitte kommen Sie bis 9.15 Uhr an die Schule, wo die vier Klassen getrennt voneinander von den
jeweiligen Klassenlehrkräften erwartet werden.
Dazu orientieren Sie sich bitte an den Schildern mit der Klassenbezeichnung Ihres Kindes:
1a - Eingangsbereich der Turnhalle
1b - Eingangsbereich zur Aula
1c - Haupteingang mit überdachter Treppe
1d - Eingangsbereich der Mensa
Nach einer kurzen Begrüßung durch die Klassenlehrkraft gehen die Kinder in ihr Klassenzimmer und
werden im Anschluss an die etwa einstündige Schulstunde wieder zu Ihnen zurückgebracht.
Auch in diesem Jahr dürfen aus Infektionsschutzgründen leider nur maximal zwei weitere Personen
das Erstklasskind begleiten, kleine Geschwister dürfen natürlich ebenfalls teilnehmen.
Auf dem gesamten Schulgelände und in den Innenräumen muss von allen Beteiligten (ab 6 Jahren)
ein geeigneter Mundschutz getragen werden; für Erwachsene gilt die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Schutzmaske.
Achten Sie bitte zudem auf genügend Abstand (mind. 1,5 m) zu anderen Hausständen.
Da derzeit für Versammlungen in geschlossenen Räumen die 3-G-Regelung gilt, dürfen an der
Begrüßung nur Personen teilnehmen, die getestet oder geimpft sind oder als genesen gelten.
Um zu vermeiden, dass unsere Erstklässler vor ihrer ersten Unterrichtsstunden zunächst eine
Testung an der Schule vornehmen müssen, bitten wir Sie eindringlich, bereits am Montag
(13.09.2021) einen Schnelltest in der Apotheke, beim Hausarzt oder in einem Testzentrum





durchführen zu lassen, der 24 Stunden Gültigkeit hat. Wir sind verpflichtet zu überprüfen, dass Ihr
Kind frei von einer Coronainfektion ist.
Zudem empfiehlt das Kultusministerium, dass auch die erwachsenen Begleitpersonen getestet,
geimpft oder genesen sein sollten.
Bei privaten Aufnahmen (Handy, Kamera) auf dem Schulgelände beachten Sie bitte den Datenschutz
(‚Recht am eigenen Bild‘).

Der 1. Elternabend für die Klasse Ihres Kindes findet am Donnerstag, 16. September 2021, statt. Die
Klassenlehrkräfte Ihres Kindes erwarten Sie pünktlich um 19. 00 Uhr auf dem Pausenhof der Grundschule.
An diesem Abend werden auch die KlassenelternsprecherInnen gewählt; Informationen über die
Zusammensetzung und ggf. Nachbesetzung des Elternbeirats erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben.
Bitte denken Sie an das Tragen eines medizinischen Mundschutzes in den Innenräumen.

Liebe Eltern, uns ist bewusst, dass ein Schulstart mit so vielen Auflagen und Einschränkungen nicht das ist,
wie man sich den ersten Schultag für sein Kind gewünscht hat. Gerne hätten wir eine gemeinsame
Einschulungsfeier und Begrüßung mit Schulleitung und musikalischer Umrahmung gestaltet. Leider können
wir jedoch aufgrund der vielen verpflichtenden Vorgaben und Maßnahmen keinen anderen Weg gehen.
Wir hoffen jedoch, dass der Schulstart trotz allem gut gelingt und sich Ihr Kind rasch in den Schulalltag
einfindet.
Bitte kommen Sie bei auftretenden Fragen auf uns zu und suchen Sie das Gespräch mit uns. Gemeinsam
können wir dazu beitragen, dass sich Ihr Kind bei uns wohlfühlt und die Schulzeit an der Grundschule
Feuchtwangen-Stadt so erfolgreich wie möglich durchläuft.
Nun wünsche ich Ihrem Kind einen guten und schönen Schulstart, Freude am Lernen und viel Neugier auf
den neuen Lebensabschnitt!
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Andrea Pöschl, Rektorin

Informationen für Kinder, die am Offenen Ganztagsangebot teilnehmen:
Der Besuch des Offenen Ganztagsangebots ist für Ihr Kind ab Mittwoch (15.09.2021) bis 14.00 Uhr oder
16.00 Uhr (wie von Ihnen angemeldet) möglich. Die Kinder werden von uns in der ersten Zeit zu den Räumen
der Ganztagsbetreuung gebracht bzw. vom Ganztagspersonal abgeholt.
Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind erst dann am gemeinsamen Mittagsessen teilnehmen kann, wenn Sie
genügend Geld auf das Essenskonto Ihres Kindes eingezahlt und Sie für Ihr Kind eine Bestellkarte erworben
haben. Diese ist für 4 € im Sekretariat erhältlich.
Der Mensabetrieb wird erst in der zweiten Schulwoche (ab 20.09.2021) möglich sein, bis dahin geben Sie
Ihrem Kind eine angemessene Pausen- und Mittagsverpflegung mit.
Die Räume des Offenen Ganztags der Grundschule sind ausgeschildert und können über den Eingang beim
Hausmeisterbüro erreicht werden.

