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Liebe Eltern unserer neuen Erstklässler, 

 

für diese Woche haben wir Ihnen nähere Informationen zur Einschulung Ihres Kindes 

versprochen.  

Wir planen, unseren Einschulungstag wie angekündigt 

durchzuführen. 

Im Einzelnen bedeutet dies Folgendes: 

• Jedes Kind darf mit maximal zwei Begleitpersonen kommen. Um nachverfolgen zu 

können, wer sich am ersten Schultag auf dem Schulgelänge aufgehalten hat, bitten 

wir Sie, mit Ihrem Kind die anhängende Eintrittskarte für die Klasse Ihres Kindes 

auszufüllen. Ihr Kind darf Sie dann beim Ankommen in der Schule abgeben.  

• Bei schönem Wetter findet die gemeinsame Feier im Freien statt. 

Kommen Sie dann bitte mit Ihrem Kind ab 8:45 Uhr ans Schultor. Dort legen Sie bitte, 

falls Ihr Kind am 13.09. nicht am Gurgeltest teilgenommen hat, ein aktuelles 

negatives Testergebnis Ihres Kindes vor und gehen dann mit Ihrem Kind auf die 

Schulwiese hinter dem Haus. Bitte sind Sie bemüht, den Mindestabstand zwischen 

unterschiedlichen Hausständen einzuhalten! Aufgrund der zeitlichen Nähe zur 

Rückkehr aus dem Urlaub und der Gefahr, den Mindestabstand doch nicht einhalten 

zu können, bitten wir Sie darum auch im Freien die Maske zu tragen. 

• Wenn Ihr Kind dann mit seiner Klassenlehrerin in die Klasse geht, bleiben Sie bitte 

noch draußen auf der Wiese. Dort erhalten Sie dann weitere Informationen. 

• Bei schlechtem Wetter (v.a. Regen) kommen Sie bitte ab 8:45 Uhr mit Ihrem Kind 

an den Eingang zur Mehrzweckhalle. Dort legen Sie bitte, falls Ihr Kind am 13.09. 

nicht am Gurgeltest teilgenommen hat, ebenfalls ein aktuelles negatives Testergebnis 

Ihres Kindes vor. Anschließend gehen Sie dann mit Ihrem Kind in die 

Mehrzweckhalle. Bitte tragen Sie dort durchgehend einen medizinischen oder FFP2-

Mund-Nasenschutz. Bitte sind Sie bemüht, den Mindestabstand zwischen 

unterschiedlichen Hausständen einzuhalten und bleiben Sie nur in der Zone, in der 

die Klasse Ihres Kindes sich befindet. 

• Wenn Ihr Kind dann mit seiner Klassenlehrerin in die Klasse geht, bleiben Sie bitte 

noch in der Halle. Dort erhalten Sie dann weitere Informationen. 

• Die externen Testergebnisse eines Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden, die 

Ergebnisse eines PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden sein. 

Im Namen des Kultusministeriums und im Namen unserer Schulfamilie appellieren wir 

eindringlich an alle Erwachsenen, nur an der Einschulungsfeier auf dem Schulgelände 

teilzunehmen, wenn Sie geimpft, getestet oder genesen sind. Wir werden keinen Nachweis 

einfordern, sondern vertrauen darauf, dass es uns allen am Herzen liegt, den regulären 

Schulbetrieb nicht zu gefährden. 

Bitte bedenken Sie, dass für die Kinder in den ersten Wochen eine Maskenpflicht auch am 

Platz gilt. Empfohlen ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz. Es kann aber in den 

Jahrgangsstufen 1-4 auch eine textile Mund-Nasen-Bedeckung sein. Achten Sie bitte darauf, 

dass die Masken gut sitzen und geben Sie Ihrem Kind zusätzlich noch zwei weitere Masken 



für den Vormittag zum Wechseln mit. Diese sollten in einer verschließbaren Tüte aufbewahrt 

sein. Eine weitere solche Tüte benötigt Ihr Kind, um die getragenen Masken einzupacken. 

Wie Sie sicherlich wissen, ist die Grundschule Bubenreuth eine Flexible Grundschule. Als 

solche steht die Individualität des einzelnen Kindes und sein individuelles Lernen im 

Mittelpunkt des Schulalltags. Dazu ist es aber wichtig zu wissen, mit welchen 

Voraussetzungen unsere Schüler*innen der ersten Jahrgangsstufe zu uns kommen. Zum 

Programm der Flexiblen Grundschule gehört deshalb ein spielerisches Screening in den 

ersten Schultagen. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem beigefügten 

Anschreiben zu „FIPS“. Dieses Screening ist uns immer wichtig, aber in Jahren wie dem 

letzten und auch diesem, in dem wir unsere Schulanfänger so gar nicht kennen und auch 

keine gemeinsamen Aktivitäten im Vorfeld stattfinden konnten, umso mehr. Deshalb bitten 

wir Sie sehr herzlich darum, uns Ihr Einverständnis dazu zu erteilen. Alle Ergebnisse werden 

nur im Sinne Ihres Kindes genutzt. Da wir in der ersten Schulwoche noch nicht mit dem 

Fachunterricht starten, haben wir Kapazitäten für die Durchführung des Screenings zur 

Verfügung. Deshalb geben Sie bitte Ihre Einverständnisklärung für FIPS (siehe Anhang) am 

ersten Schultag ab.  

Folgende Dokumente legen Sie also bitte im Original im Nachgang zur Schulanmeldung am 

ersten Schultag vor: 

▪ Geburtsurkunde oder Stammbuch 
▪ bei Kindern mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit den Reisepass 
▪ Bescheinigung über die U9 oder das Vorsorgeheft 
▪ Impfnachweis über die Masernschutzimpfung 
▪ Gegebenenfalls Vereinbarung über das Sorgerecht und das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht  
▪ Rückstellungsbescheid, falls Ihr Kind im Vorjahr an einer anderen Schule 

zurückgestellt wurde 
 

Zu guter Letzt noch einmal die Erinnerung, dass am Dienstag, den 07.09. zwischen 10 und 

12 Uhr die Röhrchen für den Gurgeltest abgeholt werden können mit der Bitte um zahlreiche 

Teilnahme. Bitte üben Sie mit Ihren Kindern das Gurgeln – auch wir Erwachsenen mussten 

uns daran gewöhnen. 

Wir hoffen nun, Sie mit so vielen Informationen nicht erschlagen zu haben, sind aber 

zuversichtlich, dass uns so gemeinsam bestimmt ein eindrucksvoller, fröhlicher und sicherer 

Schulbeginn Ihres Kindes gelingt. 

Wir freuen uns darauf! 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 


