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Der erste Schultag für unsere neuen Erstklässler*innen 

 

                                                                                                                           München, 7.9.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

 

nachdem wir die Informationsschreiben des Kultusministeriums erhalten haben, gibt es neue Corona-

bedingte Vorgaben für den ersten Schultag, deshalb haben wir Folgendes festgelegt: 

Wir beginnen für die neuen Erstklässler nach Klassen gestaffelt, die Information zu Uhrzeit und Raum 

finden Sie in dem Brief, den Sie bereits im Juli 2021 erhalten haben. 

 

Alle Erstklässler müssen einen negativen Corona-Test vorzeigen. Bitte lassen Sie deshalb Ihr Kind an 

einer Teststation oder in einer Apotheke im Vorfeld testen (max. 48 Stunden alter PCR-Test oder max. 

24 Stunden alter Antigen-Schnelltest).  Falls ein Kind ohne Test erscheint, muss es unter Aufsicht 

einer Lehrkraft einen Selbsttest mit Hilfe der Eltern vor Ort durchführen. 

Jedes neue Schulkind darf von beiden Eltern begleitet werden. Noch nicht schulpflichtige 

Geschwisterkinder dürfen ebenfalls dabei sein und sind bitte von den Eltern an der Hand zu halten. 

Auf dem Schulgelände und im Schulhaus ist das Tragen einer Maske verpflichtend. Erwachsene tragen 

bitte mindestens eine OP-Maske (medizinische Maske / FFP1) oder eine FFP2–Maske. Für Kinder im 

Grundschulalter ist eine gut sitzende textile Mund-Nase-Bedeckung (Community-Maske) erlaubt. Das 

Gesundheitsamt empfiehlt auch für diese Altersgruppe das Tragen medizinischer Masken, sofern ein 

enges Anliegen gewährleistet ist. Bis zum sechsten Geburtstag sind Kinder von der Maskenpflicht 

befreit. 

Um bei unserer Schuleingangsfeier größtmögliche Sicherheit für die Gesundheit von uns allen zu 

ermöglichen, appellieren wir an Sie, bitte geimpft, genesen oder getestet daran teilzunehmen. 

Aus dem gleichen Grund stellen wir die Einhaltung der Abstandspflicht folgendermaßen sicher:  

Stühle werden im Abstand von 1,5 m platziert, dort finden Sie den Vornamen Ihres Kindes sowie den 

Anfangsbuchstaben des Nachnamens. Das neue Schulkind setzt sich bitte auf den Stuhl, die Familie 

steht dahinter. Bitte halten Sie sich an diesem Platz auf, damit wir Infektionsketten eventuell 

nachverfolgen können. Die Eltern dürfen die Kinder leider nicht zum Klassenzimmer begleiten. 

Nach Ende des ersten Schultages bringen die Lehrer*innen die Kinder ins Erdgeschoß, dort können 

Sie ihr Kind dann in Empfang nehmen. Bitte achten Sie auch hier auf die Abstandsregeln. 
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Die aktuellen Hygienevorschriften finden Sie auf unserer Homepage, bitte besprechen Sie diese vor 

dem ersten Schultag genau mit Ihrem Kind. Für die genannten Maßnahmen bitten wir um Verständnis.  

 

Da täglich neue Informationen seitens des Kultusministeriums eingehen, können noch weitere 

Änderungen nötig sein. Bitte überprüfen Sie diesbezüglich die Homepage weiterhin vor Schulbeginn. 

 

Wir freuen uns auf den ersten Schultag mit Ihnen und Ihren Kindern! 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

gez. Julia Öhrlein (kommissarische Schulleitung) und das Team der ersten Klassen 


