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Liebe Eltern unserer künftigen Schulanfänger!
Ihnen und Ihrem Kind noch einmal ein herzliches Willkommen an der Grundschule
Alesheim-Emetzheim! Ihr Kind wird sich sicher auf den ersten Schultag, der jetzt
unmittelbar vor der Tür steht, freuen und Sie, liebe Eltern, werden aufgrund der
steigenden Inzidenzwerte in Bayern vielleicht von Unsicherheit geplagt.
In diesem kurzen Anschreiben möchte ich Sie daher über die geltenden
Hygieneregeln informieren.
 Auch in diesem Schuljahr ist es erforderlich, bei der Gestaltung des ersten
Schultages die Erfordernisse des Infektionsschutzes zu berücksichtigen.
Aufgrund des Abstandsgebots sind zu den Schulbegrüßungsfeiern und
Anfangsgottesdiensten ausschließlich die Eltern und evtl. Geschwister der
Schulanfänger eingeladen.
 Liebe Eltern, jede Infektion, die schon vor Schulbeginn erkannt wird, erhöht
die Sicherheit für unsere Schülerinnen und Schüler, deren Familien sowie
unsere Lehrkräfte in den ersten Unterrichtstagen. Sie verhindert weitere
Infektionen und Quarantäneanordnungen unmittelbar nach Schulbeginn.
Bitte helfen Sie daher mit und lassen Sie sich selbst und Ihr Kind in den
letzten Ferientagen auf das Corona-Virus testen – am besten mit einem
PCR-Test in einem Testzentrum oder auch mit einem Schnelltest in einer
Teststation oder einer Apotheke. Die Tests dort sind für Sie weiterhin
kostenlos. Die dem Nachweis zugrundliegende Testung darf am 1. Schultag
bei einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein, bei einem PoCAntigentest vor höchstens 24 Stunden durchgeführt worden sein. Leider
muss ich Sie darauf hinweisen, dass Ihr Kind am 1. Schultag ohne
negativen Testnachweis das Schulhaus nicht betreten darf. Bitte halten Sie
den Testbefund daher am Eingang griffbereit.
Der Nachweis entfällt für vollständig geimpfte (mind. 15 Tage) oder
genesene Personen (mind. 28 Tage), die eine Bestätigung vorzeigen
können.
 Ab Dienstag, den 15. September, wird Ihr Kind an der Schule drei Mal
wöchentlich einen Antigenschnelltest/Abstrich Nase) durchführen. Darf Ihr
Kind den Selbsttest in der Schule nicht abwickeln, geben Sie ihm bitte einen
negativen Testbefund (Antigenschnelltest, durchgeführt von einem
medizinischen Personal oder PCR Test) mit in die Schule. Dieser darf nicht
älter als 24 bzw. 48 Stunden sein. Wir testen in der Schule montags,
mittwochs und freitags.

 In geschlossenen Räumen, also im gesamten Schulgebäude gilt
Maskenpflicht. Die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske entfällt.
Unter freiem Himmel muss keine Maske getragen werden.
Bitte bereiten Sie Ihr Kind in den verbleibenden Ferientagen darauf vor, dass es
 im Schulbus und mit Betreten des Schulhauses einen Mund-Nasen-Schutz
tragen muss und üben Sie mit ihm das Auf- und Absetzen der Maske.
 Da Händehygiene zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen gehört,
wiederholen Sie bitte das richtige und regelmäßige Händewaschen.
 Dass man beim Niesen nicht die Hand vor den Mund hält, sondern in die
Armbeuge niest, können Sie ebenfalls mit Ihrem Kind üben.
Nutzen Sie die wenigen Tage bis zur Einschulung, um all diese Maßnahmen immer
wieder anzusprechen und einzuüben.
Wie Sie bereits in unserem Anschreiben vom Juli erfahren haben wird der erste
Schultag im kleinen Rahmen stattfinden. Wir planen zwei Einschulungsfeiern, eine
in Alesheim und eine in Emetzheim. Das ist uns letztes Schuljahr sehr gut gelungen
und alle waren begeistert.
Der erste Schultag beginnt für alle zukünftigen Erstklässler in Begleitung der Eltern
um 8.00 Uhr am Schulstandort des Kindes.
In Alesheim treffen sich die Schulanfänger, ihre Eltern und die Klassenlehrkraft
zuerst vor dem Schulhaus. Anschließend finden die Begrüßung der neuen
Mitglieder der Schulfamilie und der Gottesdienst in der dortigen Kirche statt.
Der 1. Schultag beginnt in Emetzheim mit der Begrüßung der Schulanfänger und
ihrer Eltern in der dortigen Sporthalle. Nach der ersten Unterrichtsstunde mit der
Klassenlehrkraft sind alle Kinder der 1b mit ihren Eltern zum ökumenischen
Anfangsgottesdienst in der dortigen Kirche eingeladen.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihrem Kind ein kleines Pausenbrot in die Büchertasche zu
stecken und ein Getränk. Vielleicht wegen der Aufregung zeigen sich unsere
Schulanfänger am 1. Schultag immer besonders hungrig.
Bereits am Donnerstag, den 09.09.2021, laden die Lehrkräfte der 1.
Jahrgangsstufe um 19 Uhr zu einem Informationsabend in die Sporthalle in
Emetzheim ein. Dort erhalten Sie weitere Informationen zu den aktuellen
Vorgaben und wichtige Informationen zum Schulstart. Nachdrücklich bittet ich
Sie nur vollständig geimpft, genesen oder mit einem Testnachweis an dem
Infoabend teilzunehmen.
Bis einschließlich Montag, den 20. September, endet der Unterricht für die Klassen
um 11.15 Uhr.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind noch ein paar schöne Sommerferientage,
freue mich auf ein Kennenlernen am 14. September und hoffe –trotz aller
Vorgaben und Einschränkungen- dennoch auf ein normales Schuljahr 2021/22.
Mit freundlichen Grüßen

Ilse Wenninger, Schulleitung

