
 

 

 
 
 
 
 

                                        
  

   Hinterweidenthal, den 23.08.2021 

 

Liebe Eltern,  

 

Es ist soweit. Der große Tag steht vor der Tür. Am Dienstag, den 31.08.2021 beginnt für Ihre Kin-

der die Grundschulzeit. 

Wir treffen uns um 9:00 Uhr auf dem oberen Außengelände der Grundschule zu einer kleinen 

Einschulungsfeier mit Gottesdienst. 

Bringen Sie bitte alle Bücher und Materialien (bitte alles im Vorfeld beschriften) am Dienstag direkt 

mit. Sie können diese für Ihr Kind im Eingangsbereich abgeben.  

Es werden Familientische aufgestellt, so dass jeder Tisch mit bis zu 10 Personen besetzt werden 

kann :-).  

Achten Sie bitte auf die bekannten Hygieneregeln. Nach dem Desinfizieren der Hände, nehmen 

Sie bitte an Ihrem Familientisch Platz und tragen sich in die dort ausliegende Liste ein :-). 

Wenn die Kinder nach der Begrüßung in ihren Klassensaal gehen, haben Sie die Möglichkeit an 

Ihren Familientischen zu bleiben und sich am kleinen Buffet (Kaffee, Kuchen, Brezeln) zu stärken. 

Um 10:00 Uhr kommt der Fotograf der RHEINPFALZ in die Schule, um die 1. Klassen für die 

Sonderbeilage „Mit Nils in die 1. Klasse“ zu fotografieren. 

Der 1. Schultag endet für Ihre Kinder um 11:30 Uhr ! 

Der Schulfotograf kommt dann erst am Mittwoch, den 1.9.2021 um 9:00 Uhr. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind an diesem Tag auch wieder die (nun leere) Schultüte mit 😊 

 

Ich freue mich auf die Einschulungsfeier im Freien, hoffe auf gutes Wetter und FREUE MICH AUF 

IHRE KINDER! 

Nun gibt es einige Regeln, 

die auch im neuen Schuljahr beachtet werden 
müssen: 

 

Um einen sicheren Start ins neue Schuljahr zu ermögli-

chen sind alle Personen (nach dem neuen Hygieneplan 

Corona, gültig ab 30.8.2021) inzidenzunabhängig ver-

pflichtet, im Schulgebäude Maske zu tragen. Dies 

gilt auch im Unterricht am Platz und beim Sportun-

terricht in der Halle. Im Freien kann auf das Tragen 

der Maske verzichtet werden. Diese Regelung gilt zu-

nächst für die ersten beiden Unterrichtswochen. 
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Gemäß dem Beschluss des Ministerrates vom 19.08.2021 wird auch nach den ersten bei-

den Unterrichtswochen nach den Sommerferien die Testung (2x pro Woche) fortgesetzt. 

Unsere Testtage sind im neuen Schuljahr Montag und Mittwoch. 
 

Grundsätzlich gelten die AHAL-Regeln. 

 

Es gilt nach wie vor der Mindestabstand von 1,5m 

Die Kinder waschen sich beim Betreten des Schulhauses gründlich die Hände 

Maskenpflicht auch im Unterricht 

Lüften  
 

 

Die Kinder bleiben in den Pausen mit ihren Klassenkameraden zusammen (kein Durchmi-

schen aller Kinder) und es gibt klassenspezifische Toiletten.  
 

Kinder mit Krankheitssymptomen sollten bitte zuhause bleiben. Bei Auftreten von 

Symptomen während der Unterrichtszeit werden die Eltern informiert und eine Abholung 

geregelt. Wir achten weiterhin auf eine gründliche Handhygiene und versuchen Körper-

kontakte zu vermeiden. Das aktualisierte Merkblatt zum Umgang mit Erkältungs- und 

Krankheitssymptomen finden Sie im Anhang.  
 

 

Wir bitten auch um Verständnis, dass die Kinder nach wie vor ohne ihre Eltern das 

Schulhaus betreten sollen. Falls dies im Ausnahmefall nicht möglich ist, sind wir ver-

pflichtet Ihre Anwesenheit zu dokumentieren. Tragen Sie daher immer Ihre vollständigen 

Kontaktdaten in die ausliegende Liste am Eingang ein. 
 

Ich freue mich auf die Kinder und eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern im neuen 

Schuljahr! 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne letzte Ferientage  😊. 

 

Liebe Grüße, 

 

 

 

  


