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Garching an der Alz, 03.09.2020

Liebe Eltern der Klasse 1a,
der 1. Schultag für Ihr Kind rückt immer näher und mittlerweile haben wir auch die Informationen bzw.
Vorgaben vom Bayerischen Staatsministerium erhalten, wie wir starten dürfen.

Schulanfang
Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, begrüßen wir unsere Schulanfänger der Klasse 1a am ersten
Schultag um 8.30 Uhr in Hart. Treffpunkt ist vor dem Haupteingang der Schule. Denken Sie bitte
daran, dass aufgrund der Hygienebestimmungen pro Schüler nur zwei Begleitpersonen teilnehmen
können und im gesamten Schulbereich das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend und
auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m zu achten ist. Auf ihrem Sitzplatz im Klassenzimmer
dürfen die Kinder den Mund-Nasenschutz abnehmen.
Nach der gemeinsamen Begrüßung gehen die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Klassenlehrerin in
ihr Klassenzimmer und haben ihre ersten Schulstunden. Sie, liebe Eltern, erhalten dann noch einige
Hinweise und Informationen. Um ca. 10.15 Uhr werden die Kinder zum Haupteingang gebracht und
dort von den Eltern in Empfang genommen.
Da die Eltern aus Hygienegründen nicht mit in das Klassenzimmer gehen können, macht die Schule
im Klassenzimmer ein Klassenfoto, das Sie später kaufen können. Wenn Sie noch weitere Fotos
machen möchten, können Sie dies gerne auf dem Schulgelände tun. Achten Sie dabei bitte darauf,
dass Sie Ansammlungen von Menschen vermeiden.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind auf das Klassenfoto kommt, rufen Sie bitte bis Montag,
07.09.20 im Sekretariat unter 08634/89 32 an und geben Bescheid.
In der ersten Schulwoche endet der Unterricht für Ihr Kind am Mittwoch, Donnerstag und Freitag
jeweils um 11.20 Uhr.

Da die Kinder mit Schulranzen und Schultüte meist schwer bepackt sind, ist es nicht notwendig weitere
Materialien (Malsachen, Sportzeug, Hausschuhe, ...) schon am ersten Schultag mitzubringen. Es
reicht, wenn diese Dinge nach und nach in der ersten Schulwoche in der Schule ankommen.

Bereits ab dem 1. Schultag finden Hort und Mittagsbetreuung statt.

Zur aktuellen Situation
Nach derzeitigem Stand erfolgt die Beschulung im Klassenverband entsprechend des regulären
Stundenplans unter Einhaltung folgender

Hygienemaßnahmen
Schülerinnen und Schüler,





die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (z.B. Fieber, trockenen
Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/ Geruchssinn, Gliederschmerzen, Übelkeit /
Erbrechen, Durchfall) aufweisen,
die in Kontakt zu einer infizierten Peson stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder
die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen die Schule nicht betreten.

Dies gilt natürlich gleichermaßen für Lehrkräfte und für Sie.

Um die Kontakte so gering wie möglich zu halten, bitten wir alle Eltern, das Schulhaus nur in
Ausnahmefällen und nach vorheriger Anmeldung zu betreten.

Sollten Sie kurz vor Schuljahresbeginn noch in einer Risikoregion im Urlaub gewesen sein,
bitten wir Sie, unbedingt die Quarantänezeit von 14 Tagen einzuhalten bzw. einen Test
durchzuführen. Erst nach Ende der Quarantäne oder nach einem negativen Testergebnis ist
das Verlassen der Wohnung und der Besuch der Schule wieder möglich. Bitte informieren Sie
uns gegebenenfalls telefonisch.

Informieren Sie sich bitte in den nächsten Tagen auch über unsere Homepage, da durchaus
Änderungen möglich sein können. Zudem finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayernsschulen.html stets neueste Informationen über Entwicklungen, Vorschriften, etc.

Die Kinder erhalten am 1. Schultag von der Klassenlehrkraft weitere Infos.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten und erfolgreichen Schulstart und vor allem ein
gesundes neues Schuljahr!

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Wieser, Rin und das Team der Nikodem-Caro-Grundschule Hart/Wald

