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Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstklässler, 

 

wir wenden uns heute mit diesem Brief an Sie, um Ihnen die uns bisher bekannten Informati-

onen aus dem Schulamt und dem Staatsministerium weiterzugeben. 

Da aufgrund der Kontaktbeschränkungen und anderen Corona-bedingten Auflagen leider 

kein Infoabend für Sie stattfinden kann, schicken wir Ihnen heute diesen Brief, der hoffentlich 

viele Ihrer offenen Fragen beantworten wird. 

 

Ob die sog. „Schuleingangsuntersuchung“ noch stattfindet, kann Ihnen das Gesundheits-

amt beantworten. Ich habe in der Presse gelesen, dass es wohl auch Kinderärzte gibt, die 

diese Untersuchung mittlerweile anbieten, da die Ämter vielerorts überlastet sind. Hierzu 

verweise ich Sie an das Gesundheitsamt oder eventuell an die Kindergartenleitung. 

 

Zur Vorbereitung auf das Schulleben ist der Aspekt der Schulwegsicherheit sehr wichtig. Trai-

nieren Sie bitte mit Ihrem Kind den Schulweg. Gehen Sie diesen mit „Kinderaugen“ ab und 

besprechen Sie gefährliche Stellen. Suchen Sie einen Weg, der übersichtlich und möglichst 

sicher ist. Seien Sie Vorbild im Straßenverkehr.  

Lassen Sie Ihr Kind den Weg – soweit möglich – alleine gehen. Sie beobachten im Hinter-

grund und loben danach.  

 

Ausgehend von einem wieder aufgenommenen Regelbetrieb im kommenden Schuljahr 

kann ich Ihnen außerdem folgende grundlegenden Informationen zukommen lassen: 

 

Nach heutigem Stand wird es im Schuljahr 2020-21 eine erste Klasse hier in Au geben.  

Die offizielle Lehrerzuweisung erfolgt frühestens Anfang August. Änderungen sind hier auch 

sehr kurzfristig möglich. 

 

Sicher wird Ihr Kind im Laufe der Sommerferien Post erhalten – darin wird sich die zukünftige 

Lehrkraft vorstellen. Außerdem wird eine Einkaufsliste dabei sein, damit Sie die notwendigen 

Materialien rechtzeitig bis Schulbeginn besorgen können. 

Diese Materialliste ist „lehrerunabhängig“ gültig und diesem Brief bereits angehängt, sodass 

Sie zeitlich flexibel die Einkäufe tätigen können.  

 

Die Erstklässler haben in der Regel 23 Wochenstunden Unterricht. Dieser verteilt sich wie 

folgt: 

16 Stunden GU (= grundlegender Unterricht mit den Fächern Deutsch, Mathematik, HSU, 

Kunst und Musik), 

2 Stunden FF (= flexibler Förderunterricht für die gesamte Klasse), 



2 Stunden Sport, 

2 Stunden Religion bzw. Ethik und 

1 Stunde WG (= Werken und Gestalten). 

 

Das Schulhaus wird um 7.40 Uhr für die Kinder geöffnet. Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr. 

Ihr Kind sollte um diese Zeit für den Schultag bereit am Platz sitzen. 

 

Im Regelbetrieb wird es so sein, dass die Erstklässler in der ersten Schulwoche noch nicht 

nach Stundenplan Unterricht haben, sondern von 7.55 Uhr bis 11.15 Uhr – und wenn möglich 

auch nur vom Klassenlehrer. Ausnahme ist der erste Schultag. 

 

In dieser ersten Schulwoche ist normalerweise der Schulanfangsgottesdienst geplant. Bitte 

geben Sie uns baldmöglichst Bescheid, falls Ihr Kind daran NICHT teilnehmen soll. 

 

In der zweiten Schulwoche findet der 1. Elternabend statt, bei dem fachliche, inhaltliche 

und organisatorische Fragen geklärt werden. 

 

Der erste Schultag wird voraussichtlich der 08. September 2020 sein. Wann dieser Tag startet 

und wie er abläuft (Einschulungsfeier, Gästeanzahl…), kann ich Ihnen leider heute noch 

nicht sagen. Auch ob auf die Erstklässler bereits „Homeschooling“ zukommen wird, kann 

heute nicht geklärt werden.  

Geplant (und wünschenswert für alle) ist ein regulärer Schulstart im September.  

 

Beides wird maßgeblich abhängig sein von der (doch recht dynamischen) Entwicklung des 

Infektionsgeschehens. Dazu gibt es verständlicherweise im Moment noch keine Informatio-

nen aus dem Kultusministerium in München. 

 

Sobald sich hier Neuerungen ergeben, werden Sie umgehend informiert werden. Ich be-

fürchte jedoch, dass sich das sicher bis Ende August/Anfang September hinziehen wird. 

 

Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass wir in Au uns bereits seit längerem Gedanken 

machen, wie es in jedem Fall (natürlich unter Wahrung der Auflagen) ein schöner und be-

sonderer Tag für Ihr Kind werden kann – Corona hin oder her. 

 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich! 

 

Herzliche Grüße, 

 

gez. Andrea Milde, Rektorin 

 


