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Münchberg, 09.09.2021 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern und vor allem liebe Erstklässler, 
 
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 Ihnen die wichtigen 
Informationen für den Einschulungstag zukommen lassen. 
 
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. 75 Erstklässler erlauben es uns einfach nicht, in der aktuellen Zeit eine gemeinsame Feier mit Gästen zu 
veranstalten. Aber wir denken, dass wir den Erstklässlern dennoch einen schönen ersten Schultag bieten können. Für die 
Einschulungsfeier dürfen die Erstklässler zwei Begleitpersonen einladen. Für den Besuch gilt die 3-G-Regel. 
 
Maskenpflicht 

 Wir machen darauf aufmerksam, dass in den ersten Wochen Maskenpflicht auch auf dem Schulgelände besteht. 

 Empfohlen sind medizinische Masken.  

 Die Kinder benötigen mindestens eine Ersatzmaske. 
 
Testungen -  für den ersten Schultag 

 Auch die Erstklässler dürfen am ersten Schultag nicht ungetestet ins Schulhaus. 

 Daher sind wir sehr froh, dass die Stadt Münchberg es ermöglicht hat, dass am  
Montag von 17.00 - 19.15 Uhr  
die Teststation in Münchberg bei der DLRG (Schützenstraße 26) extra nur für die Erstklässler und evtl. deren zwei 
Begleitpersonen, wenn diese nicht geimpft oder genesen sind, geöffnet ist.  

 Damit die große Anzahl an Testungen ermöglicht werden kann, bitten wir um Einhaltung der Zeiträume, die sich nach 
dem Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Schulkinder richtet: 

 17.00 - 17.45 Uhr A-G 
 17.45 - 18.30 Uhr H-N 
 18.30 - 19.15 Uhr O-Z 

 Bitte füllen Sie das Formular für die Testung, welches wir Ihnen auch zusenden, bereits im Vorfeld für jede zu testende 
Person aus und bringen Sie dieses zur Testung mit. Denken Sie auch daran, dass Sie sich und Ihr Kind dort ausweisen 
müssen. 

 Da bei der Schulanfangsfeier die 3-G-Regel (getestet, geimpft, genesen) gilt und maximal 2 Begleitpersonen erlaubt 
sind, können auch diese sich dort testen lassen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. 

 
Testungen im Schulalltag 
o Bis die Lollitests eingeführt werden, kommen aktuell an der Grundschule Münchberg noch die Gurgeltests zum Einsatz. 
o Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie Ihr Kind dort registrieren. Ohne Registrierung kann das Kind nicht beim 

wesentlich angenehmeren Gurgeln teilnehmen! 
o Unter folgendem Link kann die Anmeldung/Registrierung vorgenommen 

werden: https://einfachtesten.sampletracker.eu/index-et.php 
o Einen Film über die Durchführung der Selbsttests finden Sie auf unserer Homepage: Selbsttests Schüler – Grundschule 

Münchberg (muenchberg.de) 
o Die Kinder müssen mit einer geringen Menge Kochsalzlösung gurgeln. Es hat sich als sehr hilfreich erwiesen, wenn die 

Kinder zuhause das Gurgeln mit einem Schluck einer wirklich nur leicht salzigen Lösungen schon geübt haben.  
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Grundschule Münchberg 
 
 
Klassenleitungen 

 Die Klassenleitung der 1a ist Frau Heike Kunz, der 1b Frau Stefanie Popp und der 1c Frau Stefanie Schöffel. 

 Frau Schöffel hat selbst ein Kind, welches am Dienstag eingeschult wird. Dieses möchte sie natürlich dabei begleiten 
und daher wird sie selbst bei uns am ersten Schultag nicht anwesend sein. Frau Michaela Pruschwitz wird gemeinsam 
mit der Klasse 1c die Einschulung feiern. Wir bitten um Verständnis. 

 Einweiser werden Ihnen am ersten Schultag mitteilen, in welche Klasse Ihr Kind gehen wird. An der Klassenzuweisung, 
wie sie auf dem Anmeldezettel für den Schulmanager zu lesen war, hat sich aber nichts mehr geändert. 

 

Hier nun die wichtigsten Informationen zum Ablauf des ersten Schultages: 
 

 8.00 Uhr: Alle Erstklässler treffen sich auf der Sportwiese auf dem Schulgelände.  
o Dort werden die Kinder den Klassen und dem Klassenleiter zugewiesen. 
o Bitte halten Sie den Testnachweis für Ihr Kind bereit. 
o Sollte das Kind kein Testergebnis vorlegen können, muss es in der Schule einen Selbsttest durchführen. 
o Nach einer kurzen Begrüßung gehen die Klassen dann mit der Lehrerin in ihr Klassenzimmer 

 Schulanfangsfeier in der Aula 
o Für jede Klasse findet eine kleine Begrüßungsfeier in der Aula statt. 
o Jedes Kind kann 2 Begleitpersonen dazu einladen. Für diese gilt aber die 3G-Regel! 
o Die Teilnehmer sind verpflichtet einen Dokumentationszettel auszufüllen, den Sie am Tag der Einschulung 

erhalten, wenn Sie Ihr Kind um 8 Uhr auf der Sportwiese der Klassenleitung übergeben. 
o Die Termine (Eingang am Nebeneingang Beethovenstraße):  

 8.40 Uhr Klasse 1a (Einlass ca. 8.25 Uhr) 
 9.25 Uhr Klasse 1b (Einlass ca. 9.20 Uhr) 
 10.10 Uhr Klasse 1c (Einlass ca. 10.05 Uhr) 

o Bitte beachten Sie, dass die Wartezeit nicht auf dem Schulgelände verbracht werden sollte. 

 11 Uhr: Die Erstklässler werden wieder zum Treffpunkt auf der Sportwiese gebracht und dort entlassen.  
 
Noch ein paar wichtige Informationen: 

 Busfahrer: 
o Den Busplan finden Sie auf der Homepage: Bei weiteren Fragen zur Busfahrt wenden Sie sich bitte an 

Reinhard Lottes bei der Stadtverwaltung (09251-87490). 
o Die Busse fahren nach Unterrichtsende an der Schule ab und werden dann entsprechend an den 

Bushaltestellen ankommen. 
o Die Kinder benötigen keine Busfahrkarte. 

 

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

Federmäppchen Schlampermäppchen kleines Lolaheft mit 
Anlauttabelle 

Jurismappe DIN A4 (gelbe 
Postmappe) 

Brotzeit mit Trinken 1 DIN A4 Malblock grünes HSU-Heft  

 

 In der ersten Woche werden 4,50€ für das Hausaufgabenheft eingesammelt. Bitte passend und in einem Umschlag 
mit Name und Klasse des Kindes bei der Klassenleitung abgeben. Darf auch gern zum ersten Elternabend 
mitgebracht werden. 
 

 Es werden Klassenfotos mit den Kindern gemacht. Da die Bilder auch in die Zeitung kommen ist es wichtig, dass 
Sie uns im Vorfeld mitteilen, wenn Ihr Kind nicht fotografiert werden darf/soll. 
 

 Der angekündigte Elternabend am 15. September 2021 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.)  Es gilt auch hier die 3-G-Regel! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter      Stellv. Schulleiterin 


