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Giebelstadt, 07.09.2021

Liebe Eltern der neuen Erstklass-Kinder,

wir senden Ihnen heute nochmals aktuelle Informationen zum ersten Schultag zu.
Es bleibt bei der bereits mitgeteilten Zeitplanung:
Dienstag 14. September 2021
ab 8.30 Uhr

Testnachweise für die Erstklässler vorlegen (sh. u.)

08:45 Uhr

Begrüßung aller Erstklässler,
Aufrufen der Kinder in die Klassen 1a, 1b, 1c
(Bitte Büchertasche und Schultüte mitbringen)

09:00 Uhr bis 10:15 Uhr

Unterricht für die Kinder der Klassen 1a, 1b, 1c

10:25 Uhr

Gottesdienst auf der Wiese an der Schulstraße für die
Kinder und je 2 Begleitpersonen

Ende des ersten Schultages gegen 11:00 Uhr.
Leider dürfen wir Ihnen nicht – wie geplant – während der ersten Unterrichtsstunde Ihrer Kinder
ein Eltern-Café anbieten. Die ministeriellen Vorgaben zum Infektionsschutz schließen dies aus.

Bitte beachten Sie folgendes:
- Auf dem Schulgelände besteht im Rahmen der Einschulungsfeier Maskenpflicht für alle
teilnehmenden Personen ab 6 Jahren, auch im Freien. (Erwachsene: medizinische Maske,
Kinder: medizinische Maske oder textile Mund-Nasen-Bedeckung).
- Es sollen bitte pro Schulkind nur zwei Erwachsene mit auf das Schulgelände kommen.
- Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,50 m ein - ausgenommen: eigener Hausstand.
- Es ist leider nicht möglich, dass Sie Ihr Kind in das Klassenzimmer begleiten.
Die kurze Begrüßung aller Erstklässler findet auf der Wiese vor den Klassenzimmern statt.
Die Lehrkräfte gehen dann mit den Kindern durch die Außentüren in das Klassenzimmer.
Fotos (für Ihren eigenen Gebrauch) können Sie gerne auf der Rasenfläche an der Schulstraße
machen!
- Hinweise zur Testpflicht sh. S. 2

Hinweise zur Testpflicht:
Bitte beachten Sie rechtzeitig: Die Teilnahme am ersten Schultag ist für die Kinder nur mit
dem Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich (es sei denn, Ihr Kind ist geimpft
oder genesen - Nachweispflicht).
Bitte kommen Sie am ersten Schultag so rechtzeitig, dass Sie den Test-Nachweis für Ihr
Kind an unserem Empfangs-Tisch am Rand der Schulstraße vorweisen können.
Gültig ist entweder
- ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test (Test-Zentrum - eine Testung an dem Testzentrum
auf der Talavera ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter 0931/8000-828 oder online
über www.testzentrum-wuerzburg.de möglich.)
- oder ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest (z.B. aus der Apotheke, hier der Link
zur Anmeldung: https://app.no-q.info/florian-geyer-apotheke/checkins ).
Im Hinblick auf die derzeit wieder ansteigenden Infektionszahlen bitten wir auch die
Erwachsenen, nur geimpft, genesen oder getestet an der Feier teilzunehmen – überprüft wird
dies aber nicht.
Die Klassenleitungen freuen sich schon, Sie am Vorabend des ersten Schultages (Montag,
13. 09.) zum ersten Elternabend zu begrüßen. Hierzu haben Sie bereits mit der Materialliste
eine Einladung auf Papier erhalten.
Liebe Eltern, obwohl die Infektionslage noch nicht wieder so weit entspannt ist, wie wir uns das
alle wünschen würden, dürfen wir zuversichtlich auf das kommende Schuljahr blicken.
Maßnahmen wie das Tragen der Masken und die Schüler-Testungen tragen dazu bei, etwas
Sicherheit zu schaffen.
Zunächst werden alle Schülerinnen und Schüler in den kommenden Schultagen laut der
amtlichen Vorgaben noch mit den bereits bekannten Nasen-Abstrich-Schnelltests getestet – und
zwar dreimal wöchentlich (außer in der ersten Schulwoche). Bald schon soll es dann die
einfacher zu handhabenden und aussagekräftigeren sogenannten Lolli-Tests geben. Sobald wir
dazu Informationen erhalten, setzen wir Sie in Kenntnis.

Das Team der Grundschule wünscht Ihnen schöne sonnige Tage!

Bis bald und viele Grüße!
B. Bartsch

