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

08.09.2021
Liebe Eltern unserer neuen Erstklässler,
nachdem wir nun konkretere Vorgaben zum 1. Schultag schriftlich vom
Kultusministerium bekommen haben, konnten wir weiterplanen.

1. Testungen und Corona
Leider begleitet uns Corona nun mittlerweile das 3. Schuljahr und Schulkinder
dürfen nach wie vor nur mit einem gültigen Schnell- oder PCR-Test den
Unterricht besuchen. D.h.: Ohne Test ist kein Schulbesuch möglich.



Ein Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Ein PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

In den ersten Schulwochen werden wir an der Schule die Nasen-Schnelltests
durchführen. Im Laufe des Schuljahres stellen wir dann auf PCR-Lolli-Tests
um. Die Vorbereitungen hierzu laufen erst an.

Damit wir am ersten Schultag unsere Erstklässler nicht in der Schule testen
müssen, bieten wir Ihnen Folgendes an:
Am Montag, 13.09.2021, können sie zwischen 13.00 und 14.30 Uhr
mit Ihrem Erstklasskind zu uns in die Schule kommen (ein
Erwachsener pro Kind) und bei uns einen Schnelltest durchführen.


Sie warten mit Ihrem Kind vor dem entsprechenden Eingang im
Pausenhof (die Klassenbezeichnungen hängen auch an den
Eingangstüren):
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Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes kommt und holt jeweils 5 bis 6 Kinder
und Eltern ins Klassenzimmer. Dort zeigt die Lehrerin Ihnen und Ihrem
Kind, wie die Tests durchzuführen sind. Das dauert maximal eine
Viertelstunde.
Danach können Sie wieder nach Hause gehen.
Die nächste Gruppe ist dran.
Bitte achten Sie innen wie außen auf den Mindestabstand von 1,5m
zwischen Mitgliedern verschiedener Haushalte!

→ Hören Sie bis 16 Uhr nichts von uns, ist das Testergebnis negativ. Wir
sehen uns dann wieder am 1. Schultag.
→ Bekommen Sie einen Anruf von uns, weil der Schnelltest positiv war,
müssten Sie am gleichen Tag noch einen PCR-Test von medizinisch
geschultem Personal (Apotheke oder Teststation) machen lassen.

Sie können am Montag nicht zum Selbsttest kommen?
Kein Problem! Bitte lassen Sie dann am Montag von medizinisch geschultem
Personal (Apotheke oder Teststation) einen Schnelltest machen und bringen
sie die Bescheinigung am Dienstag mit in die Schule. Zu Hause durchgeführte
Schnelltests gelten leider nicht.

Ihr Kind gilt als genesen, weil es bereits mit Covid infiziert war?
Dann ist ihr Kind für ein halbes Jahr von der Testpflicht befreit. Bitte
bringen Sie dann den entsprechenden Nachweis der Genesung am 1. Schultag
mit in die Schule.

Grundsätzlich gilt:
 Ein Kind darf nur in die Schule, wenn es frei von Krankheitssymptomen
ist, die auf eine ansteckende Krankheit hinweisen könnten (Kopfweh,
Bauchweh, Ohrenschmerzen, Fieber ...). Sollte ein Kind Symptome haben,
lassen Sie es bitte zu Hause und lassen Sie auch einen Coronatest
durchführen. Wir brauchen diesen externen Test, wenn Ihr Kind wieder
in die Schule kommt.
 Im Schulhaus müssen von allen durchgehend Masken getragen werden
(ausgenommen sind jüngere Geschwisterkinder, die mit zur Einschulungsfeier
kommen). Erwachsene benötigen mindestens eine OP-Maske.

 Unserem Sachaufwandsträger, dem Schulverband Cadolzburg, war es
ungemein wichtig, dass die äußeren Rahmenbedingungen in Zeiten von
Corona optimal sind. Alle Klassen- und Fachräume sind entweder mit fest
installierten oder mobilen Luftreinigungsgeräten ausgestattet.

2. Erster Schultag, 14.09.2021
Wir begrüßen die ersten Klassen wie bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt:
→
→
→
→

8.15 Uhr:
9.00 Uhr:
9.45 Uhr:
10:30 Uhr:
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Sollten Sie die Klasse Ihres Kindes
noch nicht wissen, rufen Sie bitte bei
uns in der Schule an.

 Die kurze Begrüßungsfeier findet in der Turnhalle unseres Schulzentrums
statt. Die Turnhalle betreten Sie bitte direkt über die Breslauer Straße (siehe
Plan).

Turnhalle
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 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 erwachsene
Personen mitbringen.

 Jüngere Geschwisterkinder dürfen mitkommen, wenn sie keinen extra
Sitzplatz benötigen.
 Wir sind angehalten, die Sitzplätze zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung zu nummerieren. Bitte warten Sie also am Eingang der Turnhalle,
bis wir die Anwesenden erfasst und Ihnen Ihren Sitzplatz zugewiesen haben.
 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.
 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.
 Denken Sie bitte an den Testnachweis für Ihr Kind, falls Sie den Covid-Test
extern haben durchführen lassen bzw. an den Nachweis, der die Infektion
belegt. Diesen können Sie uns gerne auch schon diese Woche in den
Briefkasten werfen oder mailen. (Von den Begleitpersonen müssen wir uns
keine Nachweise der 3G-Regel vorlegen lassen.)
3. Unterricht in der 1. Schulwoche (wie im letzten Elternbrief)
 Am Mittwoch, 15.09.21 ist für alle Unterricht von 8.00 bis 11.15 Uhr.
 Donnerstag und Freitag ist Unterricht wie im Stundenplan.
Die Ganztagskinder haben bis 13 Uhr Schule (inklusive Mittagessen).
 Ab Montag, 20.09.21 startet dann der Unterricht nach Stundenplan mit
Nachmittagsunterricht in der Ganztagsklasse.
 Die Busfahrpläne finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelle
Informationen“ wie auch im Bereich „Service“.
 Für unsere Erstklässler ist das Busfahren anfangs sehr spannend. Ab und an
kann es vorkommen, dass Kinder mal vergessen auszusteigen. Grundsätzlich
wäre es überaus hilfreich, wenn Ihr Kind im Federmäppchen einen Zettel mit
Name, Klasse, Bushaltestelle und Ihrer Telefonnummer hat. So kann auch der
Busfahrer sie erreichen, sollte etwas sein.

4. Elternabend (hier hat sich auch nichts geändert)
Leider weiß ich noch immer nicht, ob wir Elternabende mit je einem Elternteil
pro Kind für die ganze Klasse durchführen dürfen. (Hier könnten wir den
Mindestabstand im Klassenzimmer nicht einhalten.) Der Termin bleibt aber
der 16.9.21. Näheres erfahren Sie, wenn wir weitere Informationen
bekommen.

Liebe Eltern, ich kann Ihnen versichern, dass wir fast so aufgeregt sind, wie
Ihre Kinder (und Sie). 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 vorab noch dringende Fragen haben, die wir vorab klären müssen,
scheuen Sie sich bitte nicht, in der Schule anzurufen oder eine E-Mail zu
schicken (verwaltung@gs-cadolzburg.de).
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und auf Sie!

Herzliche Grüße
Monika Oswald-Jung, Rektorin

