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Liebe,r .... ,
bestimmt bist du schon ganz gespannt und freust dich auf deine neue Schule.
Dein erster Schultag beginnt am Dienstag, 15.Septem ber 2020 in der Festhalle.
An diesem Tag dürfen dich deine Eltern noch begleiten, damit sie auch sehen können,
wo du in Zukunft jeden Tag hingehen wirst.
Die Aufnahmefeier findet in der Festhalle statt. Für dich und deine Eltern sind dort drei
Plätze reserviert. Mehr Personen dürfen leider nicht mitkommen. Bitte vergiss nicht,
einen Mund-Nasen-Schutz zu benutzen und sag auch deinen Eltern, dass sie einen
brauchen. Am besten machst du es wie die Eichhörnchen und legst dir einen Vorrat in
deinem Schulranzen an.
Die vielen Fragen, die du noch hast, werden dir deine neuen Klassenlehrer an deinem
ersten Schultag beantworten.
Wir freuen uns auf dich und wünschen dir noch erholsame Restferien.
Liebe Eltern,
Sie sind wahrscheinlich mindestens so aufgeregt wie Ihr Kind.
Für uns war es sehr wichtig, Ihnen die Begleitung Ihres Kindes am ersten Schultag zu
ermöglichen. Diese Bemühungen führen dazu, dass Sie heute von uns Post bekommen.
Die Aufnahmefeier kann nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden. Sie findet in
vier getrennten Gruppen mit unterschiedlichen Anfangszeiten statt.
Nach dem Beginn in der Festhalle wird ein Klassenlehrer Ihr Kind in sein Klassenzimmer
begleiten und die erste Schulstunde an der Realschule beginnt.
Gleichzeitig erhalten Sie in der Sporthalle von dem zweiten Klassenlehrer wichtige Informationen.
Wir nutzen diesen Termin auch, um die erste Elternpflegschaftssitzung der Klassen 5
durchzuführen.
Der „erste Schultag“ für Sie und Ihr Kind endet nach ungefähr zwei Stunden.
Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, geben Sie uns bitte Bescheid, damit wir Ihr
Kind betreuen können.
Kaum in der Realschule angekommen, gibt es schon Aufgaben für Sie.
Bitte - informieren Sie sich regelmäßig über unsere Website über aktuelle Festlegungen.
Für das Schuljahr 2020/21 haben wir noch nicht alle Vorgaben des Kultusministeriums
vorliegen. Gerne hätten wir Ihnen beispielweise das im umseitigen Text angekündigte
Formular zugeschickt, leider haben wir es noch nicht erhalten.
- bringen Sie einen Nachweis über die Masern-Impfung mit, bspw. den Impfpass
(siehe umseitigen Hinweis).
- tragen Sie Schuhe mit hellen Sohlen und achten Sie bei der Kleidungsauswahl
darauf, dass die Sporthalle nicht bestuhlt werden kann.
Sitzgelegenheiten gibt es auf den Bodenmatten und den Langbänken.
Auf eine gute Zusammenarbeit
gez.

Christa Wurster-Zischler, RRin, Stefan Eiding, RKR und das Kollegium der Realschule

Auszug aus dem Konzept für einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
an den auf der Grundschule aufbauenden Schularten in Baden-Württemberg:
Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb
Um das Infektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte zu minimieren,
ist es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich möglicherweise mit
dem SARS-CoV-2 Virus infiziert haben.
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind deshalb Personen,
• die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
• die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder Störungen des
Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen.
Zum Zeitpunkt der Wiederaufnahmen des Schulbetriebs ohne Abstandsgebot nach den
Sommerferien sowie nach weiteren Ferienabschnitten werden deshalb alle am Schulbetrieb
teilnehmenden Personen, also die Schülerinnen und Schüler bzw. deren
Personensorgeberechtigten ebenso wie die Lehrkräfte danach gefragt, ob nach ihrer Kenntnis
einer dieser Ausschlussgründe vorliegt. Diese Erklärung,
für die wir Ihnen noch ein Formularmuster zur Verfügung stellen werden, soll allen Beteiligten
noch einmal bewusst machen, dass sie kein Infektionsrisiko in die Einrichtung hineintragen
dürfen und im Zweifelsfall besser der Schule fern bleiben.	
  
https://km-‐bw.de/site/pbs-‐bw-‐km-‐root/get/documents_E788713641/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-‐Homepage/Artikelseiten%20KP-‐
KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2007%20Anlage_Konzept_R%C3%BCckkehr_Regelbetrieb.pdf,	
  31.08.2020	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Hinweis zur Vorlage eines Nachweises der Masern-Impfung oder Masern-Immunität
Sie können den Nachweis vor Betreten der Festhalle unserer Sekretärin Frau Kisling oder
Frau Pfenning-Flik geben und erhalten ihn beim anschließenden Informationsaustausch
in der Sporthalle über den Klassenlehrer wieder zurück.
Bitte bringen Sie den Nachweis im Original mit. Es können keine Kopien akzeptiert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.rs-‐althengstett.de/cms/upload/PDF/Formulare/Anmeldung_5/Masern_Eltern_Aufnahme.pdf,	
  01.09.2020	
  

