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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern unserer neuen Erstklässler-Kinder,
der erste Schultag für Ihr Kind rückt näher, Sie und Ihr Kind sind sicher gespannt wie dieser erste
Tag in der Schule verlaufen wird.
Die grundsätzlichen Informationen erhielten Sie schon in einem Brief.
Nach der aktuellen Hygieneverordnung darf jedes Kind von einer erwachsenen Person in die kath.
Kirche begleitet werden.
Danach wechseln wir alle zur Schule nach Stambach. Hier werden die Kinder von Ihren
Zweitklässler-Paten im Rahmen einer kleinen Einschulungsfeier empfangen. Die Kinder dürfen dazu
ihre Schultüte mitbringen. Anschließend wird die erste Schulstunde im neuen Klassenraum
stattfinden.
Bei gutem Wetter werden wir die Feier im Schulhof stattfinden lassen – dort dürfen weitere
Begleitpersonen zugegen sein.
Bei Regen müssen wir in die Turnhalle ausweichen, in diesem Fall darf nur eine erwachsene
Person ein Kind hinein begleiten.
Der Fotograf der Rheinpfalz wird um ca. 11:00 Uhr kommen. Das Aufstellen für das PresseKlassenfoto ist selbstverständlich freiwillig.
Während die Kinder ihre erste Schulstunde erleben, bietet der Förderverein unserer Schule
Getränke und Gebäck für die Eltern, entsprechend der Hygienevorschiften, an.
Wir müssen von den erwachsenen Begleitpersonen einen Nachweis verlangen, nach der 3G-Regel:
Geimpft, Genesen oder Getestet!
Wir müssen alle Schulkinder unter Anleitung einer Lehrkraft sich selbst auf das Coronavirus testen
lassen, voraussichtlich bis zu den Herbstferien, mit einem Schnelltest. Die Probe wird von der
Nasenschleimhaut genommen werden.
Für die Durchführung der Antigen-Selbsttests, die ab der ersten Schulwoche auf Ihr Kind zukommen
wird, empfiehlt sich: Begleiten Sie Ihr Kind am Sonntag oder Montag früh in ein Testzentrum und
lassen Sie es dort schon mal in Ihrem Beisein von Profis testen – dann fällt das sicher in der Schule
leichter! Wenn Sie Ihr Kind am 30.08.2021 testen lassen, müsste es in dieser Woche dann auch nur
noch ein weiteres Mal getestet werden. Die Testbescheinigung können sie schon am Montag
mitbringen, das entlastet den Zutritt zur Kirche.
Selbsttests für Kinder können wir am Montag nur in begründet dringenden Ausnahmefällen in der
Schule anbieten, in der Zeit in der Sie die Schultaschen und weitere Lernmaterialien bringen. Es gilt
auch hier die sog. 3G-Regel und Maskenpflicht für alle – auch die Kinder! Nicht vorher getestete
Erstklässler werden spätestens am Mittwoch zum verpflichtenden Selbsttest in der Schule
angeleitet.

Kurzfristige Änderungen werden wir hier auf der Internetseite veröffentlichen und über
DieSchulApp mitteilen.
Wir freuen uns darauf, Ihr Kind in unserer Schulgemeinschaft aufnehmen zu dürfen und wünschen
allen einen schönen Schulanfang.
Mit freundlichem Gruß
gez. Peter Schmidt
-Schulleiter-

