
Sehr geehrte Eltern, 

nach hoffentlich erholsamen Sommertagen erhalten Sie von mir wichtige Informationen zum 1. 
Schultag, die uns das Ministerium aktuell vorgibt. 

Unsere Einschulungsfeier findet auf dem Pausenhof im Freien statt und unterliegt den 
Infektionsbestimmungen. Eine Bewirtung ist daher leider nicht möglich. Auch dürfen Sie Ihr Kind 
nicht ins Klassenzimmer begleiten. 

Bei strömenden Regen muss die Begrüßungsfeier leider entfallen. 

Bitte halten Sie auf dem Pausenhof den Abstand von 1,5 m ein, auch an den Ein- und Ausgängen. Für 
Ihre Kinder ist das Tragen einer Maske erforderlich, da sie im Klassenverband ohne den 
erforderlichen Abstand zusammensitzen. 

Nennen Sie bitte den anwesenden Aufsichtspersonen Ihre Kontaktdaten für den Fall einer Infektion 
zur Kontaktpersonenermittlung. Es dürfen nur beide Eltern teilnehmen! 

Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist ab dem ersten Schultag nur mit Nachweis eines negativen 
Testergebnisses möglich, das Sie bitte ebenfalls den Aufsichtspersonen vorzeigen. Ich bitte Sie, ihr 
Kind möglichst schon vor dem 14.09.2021 in einem Testzentrum bzw. einer Teststation oder bspw. 
einer Apotheke testen zu lassen und einen gültigen negativen Testnachweis (max. 48 Stunden alter 
PCR-Test oder max. 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der 14. 
BayIfSMV) am ersten Schultag vorzulegen.  

Wenn kein negativer und noch gültiger Testnachweis vorgelegt wird, müssen die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 1 noch vor der Begrüßungsfeier einen von der Schule gestellten Selbsttest 
durchführen oder das Schulgelände mit den Begleitpersonen wieder verlassen. Nur so können 
etwaige Infektionen früh genug erkannt werden.  

Bitte informieren Sie uns per Mail bis spätestens 13.9.2021, wenn Ihr Kind am ersten Schultag in der 
Schule durch einen Selbsttest getestet werden soll. Dieser findet für die Gruppe 1 (1c/d) um 8:00 Uhr 
und für die Gruppe 2 (1a/b) um 8:45 Uhr in der Containeranlage (Eingang Spitalgasse) statt. 

Im gesamten Schulgebäude besteht Maskenpflicht! Das Tragen einer medizinischen Maske (OP-
Maske) wird empfohlen! 

 
Um eine sichere Schuleingangsfeier zu ermöglichen, bitte ich Sie bitte, möglichst vollständig geimpft, 
genesen oder getestet teilzunehmen. Eine Nachweispflicht gegenüber der Schule diesbezüglich 
besteht jedoch nicht.  
 
Zu guter Letzt verfolgt uns natürlich auch noch der Datenschutz. Ich muss Sie bitten, das Filmen zu 
unterlassen. Fotos dürfen nur für private Zwecke verwendet werden. Sie dürfen nicht veröffentlicht, 
bearbeitet oder weitergegeben werden. 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Mithilfe, wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen schönen 
ersten Schultag und freue mich auf Ihr Kommen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Karin Ernstorfer 
Schulleitung 
 


