Grundschule Cadolzburg
Sudetenstraße 34, 90556 Cadolzburg
Tel. 09103/1071, Fax. 09103/1072
E-Mail: verwaltung@gs-cadolzburg.de

02.09.2020
Liebe Eltern unserer neuen Erstklässler,
nachdem wir nun konkretere Vorgaben vom Kultusministerium schriftlich
bekommen haben, konnten wir auch genauer planen.
Wie es Stand heute aussieht, dürfen am kommenden Dienstag alle Kinder in die
Schule. Darüber sind wir sehr glücklich.
Es gelten aber klare Hygieneregeln. Das schulische Hygienekonzept ist gerade in
Arbeit. Spätestens am Montag werden wir es auf unserer Homepage
veröffentlichen.
Vorab aber schon einmal zu Ihrer Information: Auf dem Schulgelände tragen alle
Personen grundsätzlich eine Mund-Nase-Abdeckung. (Eine Befreiung von dieser
Pflicht ist nur durch ein fachärztliches Attest möglich.)
In den Klassen, wenn die Kinder auf ihrem Platz sitzen, dürfen sie dann ihre
„Maske“ abnehmen. (Bitte keine Halstücher! Sie sind wenig geeignet, da sie nicht
trocknen, wenn man sie nach unten zieht.)

1. Schultag
Nach dem heutigen Stand beginnt für alle Erstklässler der Unterricht am Dienstag,
8.9.2020.
Wir begrüßen die ersten Klassen wie folgt:
o
o
o
o




1a
1b
1c
1d

8.15 Uhr
9.00 Uhr
9.45 Uhr
10.30 Uhr

Die kurze Begrüßungsfeier findet in der Turnhalle unseres Schulzentrums
statt. Die Turnhalle betreten Sie bitte direkt über die Breslauer Straße (siehe
Plan).
Bitte parken Sie nicht in der Breslauer Straße, damit Sie die Schulbusse nicht
behindern, sondern entlang der Sudetenstraße oder etwas weiter entfernt.
Bitte achten Sie auf die Halteverbotsschilder. Es wird gründlich kontrolliert.






Zur Begrüßungsfeier darf jedes Schulkind maximal zwei Personen (mit
Mund-Nase-Abdeckung) mitbringen.
Ein wichtiger Hinweis: Geschwisterkinder (egal welchen Alters) zählen auch
als vollwertige Begleitperson, dürfen also leider nicht zusätzlich kommen.
Im Anschluss an die kurze Begrüßungsfeier (maximal 30 Minuten), hat Ihr
Kind ca. 1h „Unterricht“ im Klassenzimmer.
Sie können sich während dieser Zeit mit anderen Klasseneltern unterhalten
(bei schönem Wetter im Pausenhof, bei schlechtem Wetter in der
Pausenhalle). Das sehen wir dann am Dienstag.
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In der Anlage erhalten Sie auch zwei Dokumente, die Sie bitte ausgefüllt
am 1. Schultag mitbringen. Die „Abfrage Begrüßungsfeier Begleitpersonen“
benötigen wir für die hoffentlich nicht notwendige Nachverfolgung von
Infektionsketten, die „Abfrage Heimweg 1.-Klässler“ brauchen wir, damit
auch wir wissen, wohin Ihr Kind nach Unterrichtsschluss geht bzw. wie es
nach Hause kommt. In der Aufregung der ersten Tage und Wochen
vergessen unsere „Kleinen“ gerne mal, was Sie zu Hause ausgemacht
haben. So können wir helfen. Wo Sie die beiden Dokumente abgeben
können, werde ich Ihnen dann am Dienstag sagen.



Ich freue mich sehr, dass alle Kirchengemeinden spontan ihre
Schulanfangsgottesdienste neu terminiert haben. Die neuen Termine
erfahren Sie auf unserer Homepage. Es wäre sehr schön, wenn Sie die
Gottesdienste zahlreich besuchen würden.

Unterricht in der 1. Schulwoche:





Am Mittwoch, 09.09.20 ist für alle Unterricht von 8.00 bis 11.15 Uhr.
Donnerstag und Freitag endet der Unterricht für die Regelklassen (1b, 1c,
1d) um 11.15 Uhr.
Die Ganztagskinder haben aber bis 13 Uhr Schule (inklusive Mittagessen).
Ab Montag, 14.9.20 startet dann der Unterricht nach Stundenplan mit
Nachmittagsunterricht in der Ganztagsklasse.

Elternabende
Die Klassenelternabende werden an den schon angekündigten zwei Terminen
stattfinden:
Mittwoch, 09.09.20, und Donnerstag, 10.9.20, jeweils um 18.30 Uhr
Am 1. Schultag erhalten Ihre Kinder eine Mappe mit wichtigen Informationen.
Darin werden Sie auch die Einladung zu „Ihrem“ Termin finden. Wir bitten um Ihr
Verständnis, dass pro Kind nur ein Elternteil zum Elternabend kommen kann. Bitte
denken Sie an den Mundschutz.
Und ja, Sie können den Elternabendtermin tauschen, wenn Sie einen
Tauschpartner finden. Bitte informieren Sie dann aber unbedingt vorab die
Klassenlehrkraft!

Liebe Eltern, ich kann Ihnen versichern, dass wir fast so aufgeregt sind, wie Ihre
Kinder. Das kommende Schuljahr wird spannend, aber gemeinsam werden wir es
alle gut schaffen.
Ich hoffe, dass ich in diesem Elternbrief an alles Wichtige gedacht habe. Sollten
Sie noch dringende Fragen haben, die wir vorab klären müssen, scheuen Sie sich
bitte nicht, mir eine E-Mail zu schicken. Ist Ihr Anliegen für alle Eltern relevant,
würde ich die Info Ihnen auch allen noch einmal auf diesem Weg zukommen
lassen.

Monika Oswald-Jung, Rektorin

