Grundschule Fürth, Soldnerstraße
Soldnerstraße 50
90766 Fürth
info@gs-soldner-fuerth.de
Tel. 0911/97398-0, FAX 0911/97398-22

__________________________________________________________________

Fürth, 07.08.20

Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstklässler!
Sicher warten Sie schon mit Spannung auf neue Informationen zum ersten
Schultag und zu den darauffolgenden Wochen!
Gemäß des letzte Woche seitens des Kultusministeriums gesendeten
„Fahrplans“ soll das neue Schuljahr –zwar unter verstärkt einzuhaltenden
Hygieneregelungen- aber insgesamt weitgehend im Regelbetrieb mit allen
Schülern vor Ort beginnen.
(Dies natürlich nur, solange sich keine dramatischen Verschlechterungen beim
Infektionsgeschehen ergeben.)
Der erste Schultag wird somit voraussichtlich folgendermaßen
verlaufen:

Jede erste Klasse wird diesmal separat empfangen und begrüßt. (Einteilungen
s.u.)
Bei schönem Wetter findet unsere kleine Anfangsfeier im Pausenhof statt.
Auch dann können, gemäß der Hygieneregelungen, höchstens 2 erwachsene
Personen (und, wenn gar nicht anders möglich, Geschwister unter 3 Jahren) mit
dabei sein.
Bei unbeständigem Wetter findet die Begrüßung in einer unserer Aulen statt.
In diesem Fall darf leider nur eine Begleitperson teilnehmen.
Bitte sprechen sie sich im Vorfeld ab und erklären Sie dies auch dem Schulkind,
um Enttäuschungen vor Ort zu vermeiden.
Nach der Begrüßung bieten wir an, ein erstes Klassenfoto zu schießen. Es wäre
toll, wenn Sie für diese schöne Erinnerung Ihre Einwilligung erteilen würden!
(s.u.)
Während Ihr Kind im Anschluss daran zusammen mit der Lehrerin und seinen
neuen Klassenkameraden das Klassenzimmer kennenlernt, möchten wir Sie
bitten, unter Einhaltung der Hygieneregeln im Pausenhof bzw. in der Aula zu

warten. (Leider diesmal ohne die Bewirtung von Elternbeirat und
Förderverein.)
Bitte denken Sie daran: Im gesamten Schulgelände, also auch während der
Veranstaltung und der anschließenden Wartezeit herrscht Maskenpflicht!

Nähere Infos zum ersten Schultag
Um Personenansammlungen zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, sich
möglichst genau an die angegebenen Kommzeiten und Eingänge zu halten.
Ihr Kind ist ab jetzt in der Klasse 1J: Klassenzimmer 207

Klasse

Bei gutem Wetter

1J

Eingang gegenüber
der U- Bahn/
Begrüßung im
mittleren Hof

1A

1G

Bei
unbeständigem
Wetter

Eingang
gegenüber der UBahn
Aula 3. Stock
(ganz oben)
Eingang beim
Eingang
Parkplatz
gegenüber der UBegrüßung im
Bahn
Parkplatzhof
Aula 3. Stock
(ganz oben)
Eingang gegenüber Eingang
der U- Bahn/
gegenüber der UBegrüßung im
Bahn
mittleren Hof
Aula 3. Stock
(ganz oben)

Kommzeit/
Beginn
8.20 Uhr/
8.30 Uhr

9.30 Uhr/
9.40 Uhr

10.40 Uhr/
10.50 Uhr

Erste Schulwoche
Erstklässler, die im offenen Ganztag angemeldet sind, können dieses Angebot
ab dem zweiten Unterrichtstag (09.09.) nutzen. Sie dürfen in der ersten
Woche noch unabhängig von den sonst festgelegten Zeiten abgeholt werden.
In der ersten Schulwoche gibt es noch kein Mittagessen, also versorgen Sie
bitte Ihr Kind mit genügend Proviant und Getränken.
In der gesamten Woche vom 08. September bis 11. September endet der
Unterricht für alle Klassen jeweils um 11.15 Uhr.
Ab der zweiten Schulwoche
Ab dem 14.09.20 findet der Unterricht stundenplanmäßig statt.
Die dafür nötigen Informationen erhalten Sie während der ersten Schulwoche.
Gebundener Ganztag und offener Ganztag
Der reguläre Ganztagesbetrieb des GGT sowie des OGTS startet
ab Montag, 14.09.20.
GGT: MO - DO bis 15.30 Uhr, FR bis 13.00 Uhr.
OGTS: MO- DO bis 16.00 Uhr, FR bis 13.00 Uhr (+ Anschlussbetreuungen)
Ab 14.09.20 gelten die angegebenen Abholzeiten.
Für beide Ganztagesformen gibt es dann wahrscheinlich auch wieder ein
Mittagessen. (Nähere Informationen folgen in der ersten Schulwoche)
Elternabende
-

Der Elternabend unserer neuen Ganztagesklasse 1G findet am
Donnerstag, 10.09.20 um 18.30 Uhr statt.
Alle weiteren Elternabende mit Wahl der Klassenelternsprecher finden
am Dienstag, 15.09.20 um 18.30 Uhr statt.

Leider kann es zu jedem Zeitpunkt passieren, dass das
Infektionsgeschehen einen Einstieg in den normalen
Unterrichtsbetrieb nicht möglich macht.

Sollte dieser Fall eintreten, müssen wir in der Lage sein, Sie möglichst schnell
und auch kurzfristig darüber zu informieren in welcher Form der erste Schultag
bzw. auch in den folgenden Wochen der Unterricht dann stattfinden wird.
Bewährt für die rasche Informationsvermittlung hat sich im vergangenen
Schuljahr ein Mailverteiler für jede Klasse.

Hier wäre es wichtig, dass die Klassenleitungen, aber auch Sekretariat und
Schulleitung auf Ihre Mailadresse zurückgreifen dürfen.
Es wäre deshalb sehr hilfreich, wenn Sie uns noch vor Schulbeginn (bis
spätestens 28.08.20) Ihre Mailadresse zur Verfügung stellen würden!
(Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Mailadresse nur zum Zwecke der
Informationsvermittlung von schulischen Belangen verwendet und nicht an
Dritte weitergegeben wird.)
Bitte informieren Sie sich auch regelmäßig auf unserer Schulhomepage!
www.gs-soldner-fuerth.de
Wie bereite ich mein Kind möglichst gut auf den ersten
Schultag vor?
Da ja leider auch der Schnupperunterricht ausfallen musste, können Sie einen
kleinen virtuellen Schulhausrundgang https://youtu.be/Vsjq-KarFEk zusammen mit
einem Schüler der vierten Klasse machen.
Wie verhalten wir uns „coronagerecht“?
Bitte bereiten Sie Ihr Kind auf das zum Infektionsschutz notwendige Verhalten
vor und schulen Sie die beschriebenen Abläufe ein. Hierzu können Sie sich
umfassend auf unserer Schulhomepage informieren.
Weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass das Einhalten der Verhaltensregeln zum
Eigen- und Fremdschutz äußert wichtig ist!
Halten Sie sich bitte möglichst genau an die angegebenen Kommzeiten und die
Benutzung der zugewiesenen Eingänge!
(Auch hier geht es darum, Gruppierungen möglichst zu vermeiden.)
Und nicht vergessen! Im Schulhaus herrscht Maskenpflicht.
Auch hier kann unser kleiner Film die Regeln sicher konkretisieren!
Besonders wichtig ist, dass Ihr Kind gesund in die Schule kommt!
In der Hoffnung, Sie mit der ganzen Fülle von Informationen nicht erschlagen zu
haben, wünsche ich Ihnen, im Namen des gesamten Teams der Grundschule
Soldnerstraße, noch einige erholsame Tage und viel Vorfreude auf den
kommenden neuen Lebensabschnitt in der Schule!
Denn auch in diesen besonderen und schwierigen Zeiten schaffen wir es sicher
gemeinsam, für unsere Kinder eine effektive und schöne Schulzeit zu gestalten!
B. Löffler (Schulleitung)

Bitte geben Sie diesen Abschnitt per Post/ Mail oder
Briefkasten bis zum 28.08.20 an die Schule zurück!
Name des Kindes: _______________________

Klasse: ____

0 Ich bin /wir sind einverstanden, dass mein/unser Kind nach der Begrüßung für
ein Klassenfoto abgelichtet werden darf.
0 Ich/wir bin/sind nicht einverstanden, dass mein/unser Kind nach der
Begrüßung für ein Klassenfoto abgelichtet werden darf.
Für die schnelle Informationsvermittlung stelle(n) ich/wir der Schule
(Sekretariat und Klassenlehrkraft) folgende Emailadresse(n) zur Verfügung:
________________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
_____________________________________________________

