München, 6. September 2021
Informationen zum ersten Schultag 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie und Ihr Kind konnten die Kindergartenzeit gut abschließen und hatten eine
entspannte Sommerpause. Der erste Schultag steht vor der Tür und muss in Zeiten der
Corona-Pandemie wie bereits angekündigt in kleinerem Rahmen gestaltet werden. Ebenso
sind einige Vorschriften zu beachten.
Die Schulanfangsfeier findet in der Aula statt. Diese wird mit nummerierten Hütchen bestückt
sein, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Familien einzuhalten und eine
Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Jedes Kind darf von seinen Eltern und Geschwistern
begleitet werden. Bitte halten Sie die Anzahl der Begleitpersonen möglichst gering, da wir
uns an die zugelassene Personenhöchstgrenze im schulischen Innenraum halten müssen.
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, kommen Sie bitte pünktlich und
warten – sollte die vorherige Ansprache noch nicht beendet sein – vor dem Schulgebäude.
Nach einer kurzen feierlichen Begrüßung in der Aula wird Ihr Kind gemeinsam mit seiner
Klasse und seiner Klassenlehrerin in das Klassenzimmer gehen und seinen ersten Schultag
verbringen. Leider dürfen Sie aufgrund der Hygieneregeln Ihr Kind nicht in das
Klassenzimmer begleiten. Der Elternbeirat der Schule bietet einige Informationen zur Schule
auf dem Freigelände an, dort können Sie gerne einige Zeit verweilen. Bitte achten Sie stets
auf den Mindestabstand von 1,5 Metern.
Alle Personen sind im gesamten Schulgebäude verpflichtet eine Maske zu tragen, auch Ihr
Kind. Kinder im Grundschulalter dürfen statt einer medizinischen Gesichtsmaske auch eine
textile Mund-Nase-Bedeckung nutzen. Für ältere Geschwisterkinder sowie für Erwachsene
gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Kinder bis zum sechsten Geburtstag
sind von der Tragepflicht befreit.
Die Teilnahme an der Schulanfangsfeier und am Präsenzunterricht ist für
Erstklässlerinnen und Erstklässler nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses

möglich. Der Testnachweis entfällt für Kinder, die vollständig genesen sind und Sie einen
entsprechenden Nachweis (nicht älter als 6 Monate) erbringen. Der negative Testnachweis
eines PCR-Tests darf max. 48 Stunden alt sein, der Nachweis eines Antigen-Schnelltests
max. 24 Stunden. Sollten Sie keinen negativen noch gültigen Testnachweis für Ihr Kind
vorlegen, muss Ihr Kind vor Ort einen Selbsttest durchführen oder kann andernfalls nicht am
ersten Schultag teilnehmen. Bitte achten auch Sie als Eltern auf die 3G-Regel (geimpft oder
getestet oder genesen). Eine Nachweispflicht zur Teilnahme an der Schulanfangsfeier gilt für
die Begleitpersonen jedoch nicht.

Die 1. Klassen werden einzeln begrüßt und haben deshalb einen gestaffelten Beginn des
ersten Schultages. Der markierten Klasse gehört Ihr Kind an. Kommen Sie rechtzeitig
vor Beginn der Schulanfangsfeier, um sich anzumelden und ein negatives
Testergebnis Ihres Kindes vorzulegen oder einen Selbsttest durchzuführen.
1a: 8.15 Uhr bis 10.15 Uhr

1b: 8.35 Uhr bis 10.35 Uhr

1c: 8.55 Uhr bis 10.55 Uhr

1d: 9.15 Uhr bis 11.15 Uhr

Alle Lehrerinnen der Schäferwiese und ich freuen uns sehr, dass wir Ihr Kind am
14. September an der Grundschule An der Schäferwiese begrüßen dürfen.

gez. Sibylle Kruschke, Schulleitung

