
 

 

 
 
 
 
 

                                        
  

   Hinterweidenthal, den 31.08.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

Es ist soweit. Der große Tag steht vor der Tür. Am Dienstag, den 06.09.2022 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 ab 8:30 Uhr in der Schule abgeben.  

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

kann :-).  

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. 

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

Der Schulfotograf kommt am Donnerstag, den 8.9.2022 um 9:00 Uhr. Bitte geben Sie Ihrem 

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

Am 12.09.2022 um 10:30 Uhr kommt der Fotograf der RHEINPFALZ in die Schule, um die 1. 

Klassen für die Sonderbeilage „Mit Nils in die 1. Klasse“ zu fotografieren. Auch hier gerne noch 

einmal die Schultüte mitgeben. 

 

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

IHRE KINDER! 
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CORONA:  

 

Im gesamten öffentlichen und gesellschaftlichen Leben sehen wir aufgrund der Corona-
Situation und der gesamten Infektions- und Krankenhauslage nur wenige Einschränkun-
gen. Deshalb soll auch das neue Schuljahr auch im Regelbetrieb starten.  
 
Für die Schulen bedeutet das keine Veränderungen zu den Wochen vor den Sommerfe-
rien. Es gelten weiterhin folgende Regelungen:  
 

• Keine Masken- und keine Testpflicht. 

• Einhaltung der persönlichen Hygiene; regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume; Emp-
fehlung zum freiwilligen Tragen einer Maske.  

• Bei neu auftretenden Symptomen einer Atemwegserkrankung, wie z. B. Schnupfen, 
Halsschmerzen oder Husten gilt weiterhin, dass – unabhängig vom Impfstatus und auch 
bei negativem COVID-19 Antigen-Schnelltestergebnis – alle Betroffenen die Schule zu-
nächst nicht besuchen sollen, solange nicht der Gesundheitszustand – ggf. durch einen 
Arztbesuch – abgeklärt wurde. Das bedeutet: Wer krank ist, bleibt zuhause.  

• Eine Pflicht, zuhause zu bleiben (Absonderungspflicht) gilt nach wie vor für mit dem 
Coronavirus infizierte und krankheitsverdächtige Personen. Dies gilt nicht für enge Kon-
taktpersonen und Hausstandsangehörige von positiv getesteten Personen. 
 
 
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, 

 

 

 

  


