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Münchberg, 09.09.21 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
und vor allem liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der erste Schultag des neuen Schuljahres rückt immer näher und auch die Informationen, wie der Schulstart aussehen soll, 
werden konkreter. Nun können wir Ihnen endlich weitere Informationen zukommen lassen. Die Erstklässler erhalten noch 
einen gesonderten Brief! 
 
Damit wir den Präsenzunterricht auch weiterhin lange genießen können, weisen wir auf folgende wichtige Punkte hin: 
 

 Maskenpflicht:  
 Im Schulbus, beim Betreten des Schulhauses, auf den Fluren des Schulgebäudes und in den 

Klassenzimmern besteht Maskenpflicht!  
 Wir gehen davon aus, dass die Maskenpflicht zunächst nur für die ersten Schulwochen gilt. 
 Wir empfehlen das Tragen von medizinischen Masken, die es auch in Kindergrößen gibt. 
 WICHTIG: Ihr Kind braucht auf jeden Fall mindestens eine Ersatzmaske! 

 

 Hygieneregeln und Maßnahmen: Es gelten weiterhin die Hygieneregeln der Grundschule Münchberg, die auf der 
Homepage zu finden sind. Außerdem gelten weitere Maßnahmen und Regelungen zum Schutz der Gesundheit 
unserer Schulfamilie: https://grundschule.muenchberg.de/index.php/hygienemassnahmen/ . 

 

 Luftreiniger 
 Jeder Raum der Grundschule, in dem sich Kinder längere Zeit aufhalten, wurde von der Stadt mit 

Luftreinigungsgeräten ausgestattet. 
 

 Testungen 
 Weiterhin gilt für alle Schülerinnen und Schüler Testpflicht. Das heißt, eine Teilnahme am Unterricht ist nur 

mit einem negativen Testergebnis möglich.  
 Es besteht die Möglichkeit, dass die Kinder am ersten Schultag in der Schule einen Selbsttest machen.  
 Kinder, die ohne Testnachweis in die Schule kommen müssen diesen in der Schule durchführen. Ein 

Einverständnis der Eltern ist nicht notwendig. 
 Es wäre natürlich sehr schön, wenn die Kinder bereits ein negatives Testergebnis mitbringen würden. 

Sollten Sie selber für einen Testnachweis sorgen wollen, beachten Sie aber bitte, dass ein Antigen-
Schnelltest nicht älter als 24 Stunden und ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein darf.  

 Die für Schulen extra eingerichteten Teststationen am Sonntag dienen dazu, Infektionen im Vorfeld 
aufzudecken und befreien nicht von einem Test am Dienstag. 

 Wir können zunächst weiterhin zukünftig die Gurgeltests durchführen. Wir informieren Sie natürlich wann 
die Lollitests eingeführt werden. 

 

 WCHTIG! Registrierung für die Gurgeltests /  
 Eltern, deren Kinder im letzten Schuljahr schon an den Gurgeltests an der Grundschule Münchberg 

teilgenommen haben, müssen nichts unternehmen. 
 Nur wenn sich die Kontaktdaten geändert haben, müssten wir den Schüler löschen und er muss von den 

Eltern dann neu registriert werden. Bitte teilen Sie uns das unbedingt mit! 
 Alle neuen Kinder (also auf jeden Fall alle Erstklässler) müssen von den Eltern registriert werden! 
 Unter folgendem Link kann die Anmeldung/Registrierung vorgenommen 

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

Grundschule Münchberg (muenchberg.de) 
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Grundschule Münchberg 
 
 
Weitere Informationen: 
 
 Schulbusse fahren dem aktuellen Busplan entsprechend. Diesen finden Sie auf der Homepage: 

https://grundschule.muenchberg.de/wp-content/uploads/2021/09/Busplan-2021_22-GSM.pdf . Beachten Sie die 
Änderungen der Linie 1 und die Fahrten die bisher das Unternehmen Taxi Müller übernommen hatte.  
Es gilt schon bei den Haltestellen und im Bus die Maskenpflicht! 
 

 Der Unterricht endet für alle Klassen am Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag um 11.20 Uhr. (Erstklässler 
werden am Dienstag ab 11 Uhr auf der Sportwiese „übergeben“.) 
 

 Am Freitag ist für die 2., 3. und 4. Klassen Unterricht nach Stundenplan und für die Erstklässler bis 11.20 Uhr. 
 

 Der Schulanfangsgottesdienst für die Klassen 2-4 findet am Donnerstag während des Unterrichtes getrennt 
voneinander statt. (Bitte wetterentsprechend kleiden, da die Kinder den Weg gehen werden.) Sollte Ihr Kind nicht 
am Gottesdienst teilnehmen, müssen Sie dies bitte unbedingt bis Mittwoch der Klassenleitung mitteilen, damit es in 
der Schule beaufsichtigt werden kann. 
 

 Die zukünftigen Erstklässler erhalten noch ein gesondertes Schreiben mit Informationen zum Schulstart. 
 
 Folgende Klassenleitungen erwarten euch am ersten Schultag: 

 2a Frau Breuer   3a Frau Feil  4a Frau Lochner 
 2b Frau Kurz   3b  Herr Wittich  4b Frau Bär 
 2c Frau Pruschwitz   3c Frau Schubert  4c Frau Ott 
 2d  Frau Minier   3d Frau Zimmermann 
 
 Folgende Klassen sind nun in anderen Räumen untergebracht: 

o ehemalige 2a und jetzt 3a in Raum 19 (war letztes Jahr Zimmer der 4a) 
o ehemalige 2b und jetzt 3b in Raum 7 (war letztes Jahr Zimmer der 4b) 
o ehemalige 2c und jetzt 3c in Raum 4 (war letztes Jahr Zimmer der 3b) 
o ehemalige 2d und jetzt 3d in Raum 22 (war letztes Jahr Zimmer der 4c) 
o ehemalige 3a und jetzt 4a in Raum 29 (war letztes Jahr Zimmer der 3a) 
o ehemalige 3b und jetzt 4b in Raum 14 (war letztes Jahr Zimmer der 2b) 

Natürlich werden wir beim Suchen der passenden Räume am ersten Schultag helfen! 
 
 Es stehen alle Eingänge des Schulhauses zur Verfügung. Die Wegrichtungen, die wir auch vor den Ferien 

eingeführt haben bestehen weiterhin. Die zukünftige feste Eingangszuweisung wird am ersten Schultag den 
Kindern mitgeteilt. 

 
 Kinder, die neu an unsere Schule kommen oder die Jahrgangsstufe wiederholen und nicht wissen, wohin sie gehen 

müssen, sollen bitte zum Haupteingang kommen. Dort sind Lehrkräfte, die helfen und einweisen. 
 
 Eltern ist der Zutritt zum Schulgebäude am ersten Schultag nicht gestattet.  

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