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Liebe Eltern,      Zirndorf, 25.06.2020 

das Schuljahr 2019/20, das sicher so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird, 
neigt sich dem Ende entgegen. Niemand hätte zu Beginn gedacht, dass die 
gegenwärtigen Umstände, die mittlerweile für uns schon fast „normal“ sind, 
überhaupt vorstellbar sein könnten: 
Schule mit Abstandsregeln, Masken, stark verkürzten Unterrichtszeiten, kein 
Fachunterricht, keine gemeinsamen Pausen – all das widerspricht eigentlich allem, 
was die Pädagogik in der Grundschule ausmacht. 
Dennoch haben wir alle – Kinder, Eltern, Lehrer - der widrigen Umstände zum Trotz, 
das Bestmögliche daraus gemacht und alles dafür getan, die Lage im Griff zu 
behalten. Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass dies auch so bleibt und wir im 
September nahezu ohne Einschränkungen in das neue Schuljahr starten können.  
 

Bis dahin verbleiben nur noch wenige Wochen.  
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige organisatorische Dinge für den 
Schuljahresabschluss mitteilen: 
 

 Bitte beachten Sie dringend die Gruppenzuteilung (A oder B) Ihres Kindes 
und die Tage des Präsenzunterrichts. Immer wieder kommt es vor, dass 
Kinder der falschen Gruppe anwesend sind bzw. andere fehlen, die in der 
Schule sein sollten. Wir können und dürfen hier keine Ausnahmen machen, 
müssen in jedem Fall die Eltern informieren, um das Kind abholen oder 
bringen zu lassen, was einen enormen logistischen Aufwand darstellt. 
 

 Sollten Sie Ihr Kind in der Notbetreuung angemeldet haben und Änderungen 
wünschen, so bitten wir Sie dies möglichst mit einigen Tagen Vorlauf an die 
Schule zu melden. Änderungen am selben Tag sollten nur in absoluten 
Ausnahmen (Krankheitsfall) erfolgen. 
 

 Unsere Lehrkräfte befinden sich nun wieder schwerpunktmäßig im 
Präsenzunterricht in der Schule. Daher bitten wir Sie, Ihre Anfragen und 
Mitteilungen wieder überwiegend über das Hausaufgaben- bzw. Postheft 
an die Klassenlehrkraft zu richten. Sollten Sie diesbezüglich andere 
Absprachen getroffen haben, so gelten diese natürlich entsprechend.  
 

 Wie Sie alle aus der Presse erfahren haben, gibt es ein neues Gesetz, das 
alle Kinder den Nachweis erbringen müssen, dass sie gegen Masern geimpft 
sind oder auch eine Immunität besitzen. Wir als Schule sind angehalten 
dieses zu überprüfen.  
Deshalb geben Sie bitte bis zum 13. Juli Ihrem Kind das Impfbuch oder eine 
Bescheinigung vom Arzt mit, aus der hervorgeht, dass Ihr Kind gegen Masern 
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immun ist. Die Klassenlehrer werden dieses entsprechend überprüfen. 
Dies gilt nur für die Schüler, die derzeit die Klassenstufen 1 - 3 besuchen. 
Die Masernimmunität der 4. Klassen wird von den weiterführenden Schulen 
überprüft werden. Näheres dazu finden Sie hier:  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 

 Aufgrund von Corona fand ab Mitte März bis zum Schuljahresende leider kein 
Handarbeitsunterricht mehr statt. Die Schüler der 4. Klassen werden, da die 
Kinder die Schule verlassen, von dem zu Beginn des Schuljahres 
einbezahlten Materialgeldes von ihrer Klassenlehrkraft 4€ zurückbekommen. 
Das bezahlte Materialgeld der Klassen 1 - 3 wird einbehalten. Dafür wird im 
kommenden Schuljahr ein geringerer Betrag für Material des 
Handarbeitsunterrichts eingesammelt werden.  
 

 Ab dem 15. Juli werden die Schulbücher eingesammelt. Bitte denken Sie mit 
daran, diese Ihrem Kind mit in die Schule zu geben. Wie jedes Jahr wird der 
Zustand der Bücher kontrolliert. Wir bitten Sie um Verständnis, dass Sie für 
Schäden an den Büchern, die durch Ihr Kind entstanden sind, aufkommen 
müssen. Genaueres erfahren Sie noch über einen Brief, der Ihnen in den 
nächsten Tagen zukommen wird. 
 

 Bitte beachten Sie unbedingt, dass das Fotografieren und Filmen auf dem 
Schulgelände aus Datenschutzgründen nicht erlaubt ist. Bitte nehmen Sie 
dringend davon Abstand, die Kinder beim morgendlichen Aufstellen im 
Pausenhof zu fotografieren! 
 

 Leider muss der Abschlussgottesdienst in diesem Schuljahr entfallen. 
 

 Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, müssen auch geplante Ausflüge am 
Schuljahresende entfallen. 
 

 Mögliche Abschlussfeiern können leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
verbindlich geplant werden. Hier muss das weitere Infektionsgeschehen 
abgewartet werden. Zu bedenken bleibt außerdem, dass diese ausschließlich 
im Freien und unter strengster Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln 
stattfinden könnten.  
 

 Für jede 4. Klasse wird im Juli seitens der Polizei eine Doppelstunde 
praktisches Radfahren angeboten werden. Soweit es in dieser kurzen Zeit 
möglich ist, möchte die Polizei den Kindern wichtige Hinweise zum richtigen 
Verhalten im Straßenverkehr geben. Es findet natürlich keine Radfahrprüfung 
statt. Näheres dazu erfahren Sie von Ihren Lehrkräften. Bitte geben Sie Ihrem 
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Kind unbedingt einen Fahrradhelm mit in die Schule, da ansonsten Ihr Kind 
nicht fahren darf. Auch hier gelten aufgrund von Corona klare Bestimmungen.  
Die Kolleginnen werden vermutlich mit unseren schulhauseigenen Rädern, die 
wir neu angeschafft haben, im Vorfeld mit ihren Gruppen üben. Wir freuen 
uns, dass zumindest ein bisschen Radfahren angeboten werden kann. 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, es schmerzt uns wirklich sehr, immer wieder gerade die schönen und 
bedeutsamen Aktionen, die das Schulleben so sehr bereichern, absagen zu müssen.  
 
Drücken wir gemeinsam die Daumen für eine gute Entwicklung und eine baldige 
Rückkehr zur Grundschule unter „Normalbedingungen“.  

 
 

 
 

 

 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Team der Grundschule 1 


