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Münchberg, 03.09.2020 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der Erstklässler, 
liebe Eltern, 
 
mit diesem Schreiben wollen wir Ihnen noch ein paar wichtige Informationen zum Schulstart 
geben: 
 

 Den Busplan finden Sie auf der Homepage unter 
https://grundschule.muenchberg.de/index.php/busplan-schuljahr-2017-18/ . Bei weiteren 
Fragen zur Busfahrt wenden Sie sich bitte an Reinhard Lottes bei der Stadtverwaltung 
(09251-87490). 
 

 Die Busse fahren nach Unterrichtsende an der Schule ab und werden dann 
entsprechend an den Bushaltestellen ankommen. 
 

 Die Kinder benötigen keine Busfahrkarte. 
 

 Die Kinder brauchen zur Feier in der Kirche keine Schultasche und keine Schultüte.  
 

 Zum Unterricht anschließend in der Schule bringen sie beides mit. 
 

 Auf der Feier werden die Kinder erfahren, in welche Klasse sie gehen und wer die 
Klassenleiterin sein wird. 
 

 Für den Unterricht am ersten Schultag benötigen die Kinder in der Schultasche folgende 
Dinge: 

Federmäppchen Schlamper-
mäppchen 

kleines Lolaheft mit 
Anlauttabelle 

Jurismappe DIN A4 
(gelbe Postmappe) 

Brotzeit 1 DIN A4 Malblock 6 große Lolahefte  

 

 Es werden Klassenfotos mit den Kindern gemacht, von denen eine 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung vorliegt, da die Bilder auch in die Zeitung 
kommen. 

  

 Wir bitten um Verständnis, dass die Zeit von 9.10 bis zur Abholung nicht auf dem 
Schulgelände verbracht werden darf. 
 

 Um 11 Uhr endet der 1. Schultag für die Erstklässler. 
 

 Der angekündigte Elternabend am 09. September 2020 findet um 19 Uhr statt. Zu 
diesem darf pro Kind ein Elternteil kommen. Sie sollten mit einer Dauer von 60 Minuten 
rechnen.  
 

 Bitte bringen Sie auch die restlichen Schulmaterialien, die auf der Liste standen an 
diesem Tag mit. 
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Grundschule Münchberg 
 
 
Es freut uns auch, dass die Beachtung der Hygienevorschriften und die Planung der 
Schuleingangsfeier daher in dieser Form doch auf viel Verständnis gestoßen ist. Uns war es 
wichtig, dass wir eine gemeinsame Feier mit den Erstklässlern durchführen können, denn für 
diese ist sie auch gedacht. Außerdem war es uns ein Anliegen, dass wir den Kindern das 
Wichtigste an diesem Tag die Schule und den ersten Unterricht so lange wie möglich bieten 
können.  
 
Wir haben uns die Situation vor Ort in der Kirche noch einmal angesehen und gemessen. Für 
jedes Kind steht nach wie vor, wie geplant, nur der Platz eines Rückenbankfeldes (Bild) zur 
Verfügung. Dieser reicht für ein Kind und einen Erwachsenen aus. Nun kam uns die Idee, dass 
wir es zulassen können, dass man auch zu dritt sich diesen Platz teilt, wenn man z.B. das Kind 
auf die Beine von zwei Erwachsenen setzt. Aufgrund der Abstandsregelungen können wir aber 
definitiv nicht mehr Platz gewähren. 
 
             = mit Rahmen ist der Platz, der einer Einheit (Kind und Begleitung) zur Verfügung steht. 
             = Plätze weiterer Einheiten 
  

 
 
So ist es nun also glücklicherweise gelungen, dass jedes Kind, wenn der zur Verfügung 
stehende Platz ausreicht, auch noch eine weitere Begleitperson mitbringen kann. 
 
Wir bitten, die Erwartungen an die Schuleingangsfeier nicht zu hoch zu stecken. Die schulische 
Situation vor den Ferien hat es nicht möglich gemacht Beiträge anderer Klassen einzustudieren. 
Wir hatten zu dieser Zeit Wechselunterricht mit absolutem Abstandsgebot und Gesangsverbot. 
Daher können wir die Feier in diesem Jahr nicht so gestalten wie wir es gerne getan hätten. 
 
Wir freuen uns ausgesprochen, dass wir in dieser Pandemiezeit überhaupt Präsenzunterricht 
im Klassenverband durchführen können. Im letzten Schuljahr haben wir dies leider anders 
erfahren müssen. Ich bin mir sicher, dass es auch im Interesse aller ist, wenn wir diese 
Möglichkeit nicht aufs Spiel setzen wollen und daher alles tun, um die Gesundheit der 
Schulfamilie zu bewahren und uns daher an die bestehenden Vorschriften halten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 


