
 

 

 

 

           

Würzburg, 07.09.2021 

Liebe Eltern unserer Erstklasskinder, 

allmählich ist der Einschulungstag Ihres Kindes sehr nah gerückt und ich hoffe, Sie und die Kinder sind 

schon in froher Erwartung. Auch wir freuen uns sehr auf unsere jüngsten Schulkinder und auf ein 

hoffentlich gut und regulär verlaufendes Schuljahr im Präsenzunterricht. 

Für die geplante Erstklassfeier am 14.09.2021 haben wir Ihnen bereits vor den Ferien Informationen über 

die zeitlich gestaffelten Anfangszeitpunkte der verschiedenen Klassen mitgeteilt. Jede Klassenfeier dauert 

ungefähr eine halbe Stunde. Zur Erinnerung hier noch einmal die Anfangszeiten der verschiedenen 

Klassen und das jeweilige Unterrichtsende am ersten Schultag: 

1a: Feier von 8.00 – 8.30 Uhr; Unterrichtsende: 10.30 Uhr (Abholen durch die Eltern vor dem 

Horteingang, links vom Haupteingang); die Klassenlehrerin Frau Müller führt die Kinder nach unten. 

1b: Feier von 9.00 – 9.30 Uhr; Unterrichtsende: 11.20 Uhr (Abholen durch die Eltern vor dem 

Haupteingang); die Klassenlehrerin Frau Schenk führt die Kinder nach unten. 

1d: Feier von 8.30 – 9.00 Uhr; Unterrichtsende: 11.00 Uhr (Abholen durch die Eltern vor dem 

Horteingang, links vom Haupteingang); die Klassenlehrerin führt die Kinder nach unten. 

1c (Keplerschulhaus): Feier von 8.00 – 8.30 Uhr; Unterrichtsende: 10.30 Uhr (Abholen durch die Eltern 

vor dem Haupteingang); die Klassenlehrerin Frau Volk führt die Kinder nach unten. 

Eine wichtige Änderung ergibt sich für die Klasse 1d. Frau Herbig, die als Klassenlehrerin vorgesehen war, 

kann ihren Dienst nicht antreten. Für sie wird voraussichtlich Frau Weißenberger, eine erfahrene 

Erstklasslehrerin, die Klasse 1d übernehmen. 

Mittagsbetreuung und Hort schließen auch am ersten Schultag direkt an das Unterrichtsende an. Bitte 

geben Sie in diesen Einrichtungen Ihren Betreuungsbedarf für den ersten Schultag möglichst schon vorher 

bekannt. 

Organisation und Durchführung der Schuleingangsfeiern 

Das bayerische Kultusministerium hat gestern die coronabedingten Rahmenbedingungen für die 

diesjährigen Feiern bekannt gegeben. Unsere Vorüberlegungen sind darin bestätigt und werden durch 

Hinweise zu Testungen ergänzt. 

 Die Feiern finden, wenn irgend möglich, auf den Pausenhöfen unserer beiden Schulhäuser im 

Freien statt. Am Goetheschulhaus führt Frau Brohm-Schlosser als Schulleiterin durch das 

Programm, an der Keplerschule Frau Schenk, unsere Konrektorin. Eine Bewirtung mit Getränken 

und Speisen ist leider nicht möglich. 

 Jedes Erstklasskind kann von zwei Erwachsenen (z.B. den Eltern) und jüngeren 

Geschwisterkindern begleitet werden. 

 Wir bitten alle Erwachsenen um das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung auf dem 

Schulgelände. 

Die Erstklasskinder brauchen für den Aufenthalt im Schulgebäude ebenfalls eine Maske, 

empfohlen werden Kindermasken nach medizinischem Standard (keine FFP2-Masken) oder auch 

Stoffmasken. Bitte achten Sie auf geeignete Kindergrößen. 



 

 

 

 

 

 Bitte halten Sie während der Feier und beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes zu 

anderen Familien den Mindestabstand von 1,5 m ein. 

 Die Eltern oder andere Begleitpersonen dürfen die Erstklasskinder leider nicht ins Klassenzimmer 

begleiten. 

Durchführung von Coronatests 

 Liebe Eltern, zur Vermeidung von organisatorischen Problemen bitten wir Sie sehr darum, schon 

vor dem 14.09.2021 in einem Testzentrum bzw. Teststation oder bspw. in einer Apotheke Ihr Kind 

testen zu lassen. Das Gesundheitsamt Würzburg hat zu diesem Zweck die Testkapazitäten für 

diese Woche erhöht (siehe beiliegendes Schreiben). 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Schultag den negativen Testnachweis mit in die 

Büchertasche (Sammelmappe). Ein PCR-Test kann bis zu 48 Stunden alt sein, ein Antigen-

Schnelltest max. 24 Stunden. Bei Ihnen zuhause durchgeführte Schnelltests können leider nicht 

als Nachweis dienen. 

 Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, wenden Sie sich im Vorfeld an uns (Sekretariat 8.00 – 12.00 

Uhr, Tel: 0931 795 3380). Wir müssten dann am ersten Schultag einen Selbsttest für Ihr Kind an 

der Schule organisieren. Mit dieser Angelegenheit möchten wir aus pädagogischen Gründen Ihr 

Kind aber nur im Notfall an seinem „Ehrentag“ belasten. 

 Alle an der Schulfeier teilnehmenden Begleitpersonen sollten möglichst vollständig geimpft, 

genesen oder getestet sein. 

 

Liebe Eltern, es tut uns sehr leid, dass auch dieses Jahr keine pandemisch unbesorgte und unbelastete 

Schulanfangsfeier möglich ist. Durch die oben aufgeführten Vorsichtsmaß-nahmen können Sie und wir 

alle aber wesentlich dazu beitragen, unsere Schulkinder und alle anderen Teilnehmer zu schützen. 

Wir hoffen, mit unserem Programm aber dennoch, einen schönen, festlichen ersten Schultag für die 

Kinder, Sie als Familien und für unsere ganze Schulfamilie zu gestalten. Der Schulanfangsgottesdienst ist in 

die Aufnahmefeier miteingebunden. 

Zur Erleichterung der Informationsweitergabe, bitten wir Sie, möglichst zeitnah Ihre SchoolFox-

Anmeldung durchzuführen. Vielen Dank! 

Herzliche Grüße und schöne verbleibende Ferientage Ihnen allen! 

Gabriele Brohm-Schlosser       

Rektorin 

 


