
    Grundschule 1 Zirndorf  
Geisleithenstraße 28, 90513 Zirndorf 

 0911/9600 400  Fax: 9600 403  E-Mail: grundschule1@zirndorf.de 

 
Zirndorf, den 07.09.2021 

Liebe Eltern, 
 

wir hoffen Sie hatten alle erholsame Ferien und konnten einige schöne Sommertage 
gemeinsam mit Ihrer Familie verbringen.  
Nun startet am Dienstag, 14.09.2021, wieder die Schule für alle Kinder.  
 

Der Unterricht in der ersten Schulwoche findet von 08.00 Uhr bis 11.15 Uhr statt. 
Ab Montag, 20.09.2021, startet der Unterricht nach Stundenplan und auch der 
Ganztagsbetrieb läuft wie gewohnt.  
 

Nochmals erinnern möchten wir Sie an die Elternabende, die in der 2. Schulwoche 
stattfinden:  

2. Klassen, Dienstag, 21.09, 19.30 Uhr 
3. Klassen, Mittwoch, 22.09., 19.30 Uhr 

    4. Klassen, Donnerstag, 23.09., 19.30 Uhr 
 

Der Schulalltag wird auch im neuen Schuljahr unter Pandemiebedingungen starten. 
Deshalb weisen wir Sie darauf hin, dass jeweils nur ein Elternteil am Elternabend 
teilnehmen darf und die „3-G-Regel“ (geimpft, genesen oder getestet) gilt.  
Auch möchten wir Sie bitten, über die gesamte Zeit in der Schule und auf dem 
Schulgelände mindestens einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 

Den Vorgaben entsprechend müssen die Schülerinnen und Schüler in den ersten 
Schulwochen (zunächst bis 01.10.2021) auf dem gesamten Schulgelände und auch 
im Klassenzimmer eine Maske tragen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind über 
passende Masken verfügt und mindestens eine Ersatzmaske in der Büchertasche hat. 
Das Tragen medizinischer Masken wird empfohlen, allerdings dürfen es bei 
Grundschulkindern auch sogenannte „Alltagsmasken“ sein. 
 

Selbsttests müssen weiterhin in der Schule durchgeführt werden. Zunächst muss die 
Testung drei Mal pro Woche unter Aufsicht der Lehrkraft durchgeführt werden.  
In den nächsten Schulwochen soll auf das sogenannte „Lolli-Verfahren“ umgestellt 
werden. Die Vorbereitungen hierzu laufen bereits. Nähere Informationen erfolgen laut 
Bayerischem Staatsministerium für Unterricht und Kultus zeitnah.  
 

Die Teilnahme am 1. Schultag im Präsenzunterricht ist nur möglich, wenn Ihr Kind 
ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Hierzu gibt es die Möglichkeit - wie 
bereits vor der Ferien - den Schnelltest unter Aufsicht in der Schule direkt durchzuführen 
oder auch ein negatives Testergebnis von einem POC-Test in der Schule vorzulegen, der 
außerhalb der Schule von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde. 
 

Liebe Eltern, wir sind uns sicher, dass wir die Herausforderungen des neuen Schuljahres 
gemeinsam bewältigen werden und danken Ihnen schon jetzt für eine gelingende 
Zusammenarbeit.  
Den Schülerinnen und Schülern wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr, das hoffentlich 
eine intensive Zeit der Gemeinschaft und des Miteinanders ermöglichen wird. 
 
Herzliche Grüße 
 

Meike Wenzl    Sabine Sander 

Rektorin    Konrektorin 


