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Münchberg, 02.09.2020 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Eltern 

und vor allem liebe ERSTKLÄSSLERIN, lieber ERSTKLÄSSLER, 

 

wir freuen uns, dass wir endlich Informationen zum Schulanfang weitergeben können. Die 

allgemeinen Informationen zum Schulanfang erhalten Sie mit einem gesonderten Elternbrief. Mit 

diesem Schreiben wollen wir Sie zum einen ganz herzlich in der Schulfamilie der Grundschule 

Münchberg WILLKOMMEN heißen und zum anderen ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, 

dass Sie nun zur Schulfamilie gehören. 

 

Wir bitten noch einmal ausdrücklich um Entschuldigung und um Verständnis, dass die gesamte 

Einschulung in diesem Jahr nicht so stattfinden konnte und kann, wie wir uns das alle 

normalerweise wünschen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch froh, dass durch die 

getroffenen Maßnahmen eine weitere Verbreitung des Corona-Virus vermieden werden konnte 

und wir so alle Schüler wieder GEMEINSAM an der Grundschule Münchberg unterrichten 

können. 

 

Natürlich hat die Pandemie auch weiterhin erheblichen Einfluss auf den Schulalltag und aktuell 

natürlich auch auf die Schulanfangsfeier. Auch hier können wir nur an Ihr Verständnis für die 

getroffenen Maßnahmen appellieren und um Einhaltung der Regelungen bitten. Die Alternative 

wäre gewesen, dass wir bei über 80 Erstklässlern überhaupt keine Veranstaltung hätten 

durchführen können. 

 

Hier nun die wichtigsten Informationen zum Ablauf: 

 Alle Erstklässler sind für Dienstag, den 08.09.2020 um 8 Uhr in die Stadtkirche Peter und 

Paul in Münchberg mit einer Begleitperson eingeladen. 

 Jedes Kind erhält mit diesem Schreiben eine Eintrittskarte, die Sie bitte ausfüllen und zur 

Schulanfangsfeier mitbringen.  

 Auf die Schultüte sollte bei der Feier in der Kirche verzichtet werden. 

 Einlass in die Kirche ist um 7.40 Uhr. Wir bitten darum, schon vor der Kirche eine 

Alltagsmaske zu tragen und Grüppchenbildungen zu vermeiden. 

 Um 8 Uhr starten wir mit der Anfangsfeier zur „Mission Schulstart“ und nach einem 

ökumenischen Schulanfangsgottesdienst endet die Feier ca. 8.50 Uhr. 

 Alle Erstklässler (also auch die Kinder, die nicht an der Veranstaltung in der Kirche 

teilgenommen haben) treffen sich dann um 9.10 Uhr auf der Sportwiese auf dem 

Schulgelände. Dort werden die Kinder den Klassen und dem Klassenleiter zugewiesen 

und dürfen dann mit der Lehrerin in ihr Klassenzimmer gehen. Wir bitten um Verständnis, 

dass auch hier Maskenpflicht herrscht und nur eine Begleitperson das Kind bringen soll. 

Das Betreten des Schulhauses ist Eltern nicht möglich. 

 Um 11 Uhr werden dann die Erstklässler wieder zum Treffpunkt auf der Sportwiese 

gebracht und dort entlassen. Die eine Abholperson pro Kind möchte bitte die 

Maskenpflicht und das Abstandsgebot beim Warten beachten! 
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Wir haben lange überlegt, wie wir den Schulanfang für die Kinder gestalten können. Uns war es 

schließlich wichtig, dass wir allen Kindern eine gemeinsame Feier ermöglichen können. Wir 

müssen uns dann aber an die bestehenden Vorschriften halten und entsprechend planen. Wir 

danken ausdrücklich der evangelischen Kirchengemeinde, die uns die Stadtkirche, welche als 

einziges Gebäude geeignet ist, zur Verfügung gestellt hat. 

 

Hier noch ein paar persönliche Worte an die Erstklässler, die bitte vorgelesen werden sollen:  

 

Liebes Erstklasskind, 
wir freuen uns, dass du ab Dienstag eine Schülerin oder ein Schüler der 
Grundschule Münchberg wirst. Eine sicherlich schöne Zeit im 
Kindergarten endet nun für dich und die „Mission Schulstart“ steht 
für dich an. Der erste Schultag soll immer ein ganz besonderer Tag für 
die Erstklässler sein. Daher laden wir dich ganz herzlich in die 
Stadtkirche ein, wo wir dich und deine zukünftigen Klassenkameraden 
begrüßen wollen. Leider darfst du nur eine Begleitperson zur Feier 
mitbringen, da ja leider dieser „doofe“ Virus vieles nicht möglich macht. 
Normalerweise gehen auch die Omas, Opas oder Tanten und Onkel mit 
zur Schulanfangsfeier. In diesem Jahr geht das leider nicht. Aber wir 
sind uns sicher, dass du am Nachmittag, wenn du deine Hausaufgaben 
gemacht hast, mit deiner Familie diesen tollen Tag noch gemeinsam 
feiern kannst. Wir hoffen, dass du dich genauso auf deinen ersten 
Schultag freust wie wir. Wir begrüßen dich auf jeden Fall schon jetzt 
ganz herzlich bei uns an der Grundschule Münchberg und freuen uns 
darauf, dich endlich kennenzulernen. Wir werden dir dann auch ganz 
genau das Schulhaus zeigen, welches nur auf den ersten Blick so riesig 
aussieht. Aber wir können dir versichern, dass du dich ganz schnell darin 
zurechtfinden wirst. Du wirst dort viele neue Freunde kennenlernen und 
vielleicht auch alte Freunde wiedertreffen. Auf jeden Fall ist in der 
Schule niemals einer alleine. Das können wir dir versichern. Wir versichern 
dir, dass wir alles dafür tun, dass du dich bei uns in der Schule 
wohlfühlen wirst. So nun musst du also nur noch sechsmal schlafen und 
dann bist du ein Schulkind! Deine „Mission Schulstart“ beginnt! 
Liebe Grüße 
 
 
 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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Der Inhaber dieser Eintrittskarte ist berechtigt,  

am Dienstag, den 08.09.2020, 
um 8 Uhr 

an der Schulanfangsfeier 
der 

 
 
 
 
 

in der Stadtkirche Peter und Paul 
gemeinsam mit 

einer Begleitperson 
teilzunehmen. 

Einlass: 7.40-8.00 Uhr 
 

Vorname Nachname des Kindes  
 

Vorname Nachname Begleitperson 
 

 

Kontaktdaten Begleitperson Telefon 

 Anschrift 
  

 
Sitzplatz: ___________   
 
(Der Sitzplatz wird erst in der Kirche von uns eingetragen. Sie nehmen dann das Blatt mit auf Ihren 
Platz. Beim Verlassen der Kirche sammeln wir dieses wieder ein und können somit die Sitzordnung 
nachverfolgen.) 

MISSION  SCHULSTART! 


