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Drum frisch hinein und mit frohem Mute
Mit Sorgen und Tränen kommt man nicht weit
Denn wenn man das Rechte will und das Gute
Gelingt s am besten mit Fröhlichkeit
Theodor Körner

Liebe Eltern der Schulanfänger 2021
Nun sind es nur noch wenige Tage und für Ihr Kind beginnt ein neuer wichtiger
Lebensabschnitt. Wir hoffen, Sie hatten mit Ihrer Familie eine entspannte und
erholsame Sommer- und Ferienzeit. Ich hoffe auch, dass sich Ihre Kinder auf
ihren 1.SCHULTAG freuen und schon ganz gespannt sind, was sie alles hier bei
uns erwartet.
Wir Kolleginnen freuen uns jedenfalls auf die neuen Erstklässler und wir sind
auch schon ganz gespannt auf Ihre Kinder, die wir aufgrund der immer noch angespannten Lage leider noch nicht kennenlernen durften.
Wie Sie ja sicherlich den Medien bereits entnommen haben, starten wir auch in
dieses Schuljahr unter besonderen Bedingungen.
Auch für die Einschulungsfeierlichkeiten am 19.08.2021 sieht die CoronaSchutzverordnung Hygienemaßnahmen (MNS, Abstand…) und feste Sitzplätze
vor, damit sich alles in einem sicheren Rahmen bewegen kann.
Vorgesehen ist, dass alle Teilnehmenden nachweisen, dass sie vollständig geimpft
oder genesen sind. Ansonsten muss ein negativer Corona-Schnelltest vorgelegt
werden, der nicht älter als 24 Stunden ist oder ein PCR Test, der nicht älter als
48 Stunden ist. Akzeptiert wird ein Schnelltest nur, wenn er seitens einer öffentlichen Teststelle zertifiziert und durchgeführt wurde.
Um ganz sicher zu gehen, sollte auch für Ihr Kind eine solche Bescheinigung vorgelegt werden.
Wir sind seitens des Schulministeriums dazu aufgefordert worden, die Nachweise vor Beginn der Veranstaltung zu überprüfen.
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Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, wenn wir uns vor Beginn der Einschulungsfeier, die entsprechenden Nachweise zeigen lassen.
Damit wir zeitlich nicht in Verzug geraten, wäre es sehr vorteilhaft, wenn Sie
bereits 10 min vor der vereinbarten Zeit (Klasse 1a: 8.30 Uhr / Klasse 1b: 10.30
Uhr) Vorort sind.
In der Turnhalle und auch im Forum haben wir für Sie feste Plätze vorgesehen
und mit Nummern gekennzeichnet. Auf dem gesamten Schulgelände muss die
Mund-Nasen-Schutzmaske durchgängig getragen werden.
Lassen Sie uns zuversichtlich in dieses Schuljahr starten, damit es für Sie und
Ihre Kinder zu einer guten Zeit unter besonderen Bedingungen wird.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Kollegium der Franz-Hitze-Grundschule

