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Au im Juli 2021 

Liebe Eltern, 

 

Sie bekommen heute Post mit einigen Informationen bzgl. der Einschulung im September. 

Da aufgrund der Kontaktbeschränkungen und anderen Corona-bedingten Auflagen leider 

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

Ihrer offenen Fragen beantworten wird. 

 

Der erste Schultag wird der 14. September 2021 sein. Dabei sein können nach derzeitigem 

Stand Sie als Eltern sowie Geschwisterkinder.  

 

Für Ihr Kind startet das Schulleben um 8.45 Uhr mit einer kleinen Begrüßungsfeier in der Turn-

halle. 

 

Sie setzen sich mit Ihrem Kind an die ausgewiesenen Plätze. Nach einer feierlichen Begrü-

ßung wird die jeweilige Klassenlehrkraft Ihr Kind zu sich holen. 
 

Bitte beachten Sie in jedem Fall: 

Fotografieren und Filmen ist aus Datenschutzgründen nicht erlaubt. Eine Kollegin wird Fotos machen 

– u.a. auch Klassenfotos. Wir werden außerdem im Laufe der ersten Schulwochen einen Fotografen 

kommen lassen, der dann Ihr Kind mit Schultüte fotografieren wird. Nähere Infos dazu folgen. 
 

Anschließend gehen die Kinder mit ihrer Lehrkraft in das Klassenzimmer. Auf dem Weg dort-

hin sowie auf sämtlichen Begegnungsflächen herrscht momentan noch Maskenpflicht. Im 

Klassenzimmer am Sitzplatz kann die MNB dann abgenommen werden. 
 

 

Während Ihr Kind im Unterricht ist, können wir Sie leider nicht bewirten. Auch der Aufenthalt 

auf dem Schulgelände wird aufgrund des Abstandgebots nicht möglich sein; die anderen 

Klassen verbringen dort ihre Pause. 

 

Packen Sie bitte für Ihr Kind eine kleine Brotzeit und ein Getränk ein. Es wird im Klassenver-

band eine Pause stattfinden. 

 

Der Unterricht endet für Ihr Kind am ersten Schultag um ca. 10.45 Uhr. Die Klassenlehrkraft 

wird die Kinder wieder zu Ihnen bringen – wetterabhängig entweder in die Turnhalle oder 

auf den Pausenhof. 
 

Stand heute werden Schulkinder zwei Mal pro Woche getestet (entweder in der Schule in einem 

zugelassenen Testzentrum oder beim Arzt) und dürfen nur so am Unterricht teilnehmen. Inwiefern 

sich das auf die Einschulungsfeier auswirkt, kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Ich hoffe sehr, 

dass es hierzu noch Informationen aus München geben wird. Erfahrungsgemäß kommen diese offi-

ziellen Informationen relativ kurzfristig – vermutlich erst am Ende der letzten Ferienwoche. 

 



Im Rahmen der Einschulungsfeier wird Ihr Kind mit Ihrer Unterstützung an Ihrer Hand über ei-

ne Bank balancieren dürfen. Vielleicht wollen/können Sie das bereits vorab üben, damit Ihr 

Kind am ersten Tag darauf vorbereitet ist.  

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

Der Einschulungstag wird für alle ein besonderer Tag und ein unvergessliches Erlebnis. 

  

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 2021-22 zwei erste Klassen hier in Au geben.  

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

sehr kurzfristig möglich. 

 

Die Erstklässler haben in der Regel 23 Wochenstunden Unterricht. Die Unterrichtsendzeiten 

ergeben sich erst nach Abschluss der Stundenplanung. 

 

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. 

 

Der erste Elternabend findet in der 1. Schulwoche am Donnerstag, 16.09.2021 um 19.30 Uhr 

statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin bereits heute im Kalender vor. Hier werden Sie 

noch viele weitere organisatorische Hinweise, Informationen und den Stundenplan erhalten. 

 

Am 2. Schultag ist um 9.30 Uhr ein Schulanfangsgottesdienst geplant.  

 

In der ersten Schulwoche endet der Unterricht immer um 11.15 Uhr. Die Busfahrkarten (nach 

Betlinshausen) bekommt Ihr Kind von der Schule. 

 

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.  

 

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. 

Eine „lehrerunabhängige“ Materialliste mit der Grundausstattung für Schulanfänger ist die-

sem Brief bereits angehängt, sodass Sie zeitlich flexibel die Einkäufe tätigen können.  

 



 

 

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

 

 

Wir haben uns schon viele Gedanken gemacht über die geplante Einschulungsfeier und 

freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind im September bei uns begrüßen zu dürfen – hoffentlich 

auch alle live und in Farbe.  

 

 

 

Herzliche Grüße und einen schönen Sommer, 

 

gez. Andrea Milde Rektorin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig: 
 

Schauen Sie bitte regelmäßig in den Schulmanager online (gibt es auch als App für das 

Smartphone) oder auf unsere Homepage. Dort stelle ich sämtliche Informationen zeitnah 

ein, sodass Sie als Eltern möglichst schnell Bescheid wissen. 

 


