
 
 
 
 
 
 
Die erste Schulwoche in einem weiteren von Corona geprägten Schuljahr 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe, Sie konnten die Sommerferien in Ihrer Freizeit oder im Urlaub genießen, 

trotz mancher Einschränkungen, die immer noch durch die Corona-Pandemie 

vorgegeben sind. 

Auch der Unterrichtsbetrieb im kommenden Schuljahr wird weiterhin durch die 

vorgeschriebenen Infektionsschutzmaßnahmen beeinflusst. Zusätzlich zu den schon 

in den vergangenen Jahren fehlenden Lehrkräften, dürfen viele Lehrkräfte nicht in 

Präsenz unterrichten. Im Gegensatz zu einigen anderen Schulen im Landkreis ist 

unsere Schule jedoch in allen Klassen und Fächern voll besetzt! 

Auch der Distanzunterricht soll unter allen Umständen vermieden werden, sodass wir 

mit mehr Enthusiasmus in dieses Schuljahr starten als im vergangenen Jahr. 

Der aktualisierte Rahmenhygieneplan nach der 14.Infektionsschutzverordnung liegt 

noch nicht vor, doch gibt Ihnen unser Kultusminister in einem Elternbrief (in der 

Anlage) kurz Auskunft über die anfangs geltenden Regelungen. 

Kurzfassung:  

 Maskenpflicht bis zunächst 1.Oktober für alle 

 Fortführung der Testungen 3x wöchentlich 

nach Einführung der PCR-Pooltestungen („Lolli-Tests“) in der Grundschule nur 

noch 2x wöchentlich 

 Quarantäneregelungen werden vor Ort vom Gesundheitsamt festgelegt. 

Unsere Schule hat eine vorbildliche Ausstattung mit hochwertigen 

Luftfiltergeräten in allen Klassenzimmern, wodurch eine Quarantäne für eine 

ganze Klasse oder auch einzelne SchülerInnen vermeiden werden kann. 

 

Im Folgenden erhalten Sie noch weitere kurze Informationen zur Organisation der 

ersten Schultage: 

 Der Unterricht am Dienstag und am Mittwoch endet um 11.15 Uhr. 
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 Ab Donnerstag stundenplanmäßiger Unterricht. 

 Die Busfahrzeiten gelten wie im vergangenen Schuljahr.  

 Der Nachmittagsunterricht findet in der ersten Schulwoche noch nicht statt. 

 Der Pausenverkauf wird vom Hausmeister erst ab der zweiten Schulwoche 

angeboten. 

 Die Offene Ganztagsschule für die Mittelschule beginnt am Donnerstag 

 Die Offene Ganztagsschule für die Grundschüler wird ab dem ersten Schultag 

angeboten. Warmes Mittagessen wird ab Montag, 20.09 serviert. 

 Der erste Schultag für alle Fünftklässler beginnt auf dem Pausenhof. Tutoren 

aus der 6.Klasse zeigen euch das Schulhaus. Eltern, die Ihre Kinder begleiten, 

können gerne an einer kurzen Schulhausführung durch die Schulleitung 

teilnehmen. 

 Der erste Schultag für alle Erstklässler ist Mittwoch, der 15.09. 

Wir beginnen mit einer Schuleingangsfeier um 9.15 Uhr in der katholischen 

Kirche. Eltern dürfen ihre Kinder selbstverständlich zu dieser Feier begleiten 

(Maskenpflicht). Bitte haben Sie aber dafür Verständnis, dass Sie 

anschließend nicht als Begleitpersonen mit ins Klassenzimmer dürfen. Sie 

können Ihre Kinder um 11.15 Uhr dann wieder in Empfang nehmen. 

 

Einen guten Schulstart für Sie und Ihre Kinder wünscht die Schulleitung und das 

gesamte Team der Lehrkräfte. 

                                                     gez. Christoph Rüttiger, R 

Die Leitung der Offenen Ganztagsschule bittet alle Eltern auch in den ersten 
Schultagen alle SchülerInnen telefonisch zu entschuldigen, die noch nicht zur 
Betreuung kommen. 
Leitung OGS Ralf Kirsch: Tel.: 0162 1312598 
SchülerInnen, die nach Bekanntgabe des Stundenplans nun eine 
Ganztagsbetreuung benötigen, sollten schnellstmöglich noch in der ersten 
Schulwoche schriftlich angemeldet werden. Formulare sind zum Download auf 
der Homepage der Schule zu finden. 

Corona-Test: Wichtig für alle unsere Erstklässler 
Da wir den ersten Schultag nicht gleich mit den Testungen unserer Schulneulinge 
verbringen wollen, bitten wir Sie, mit dem Ergebnis von einem bereits 
durchgeführten Test zum ersten Schultag zu kommen. Die Gemeinde 
Frammersbach bietet hierfür auch einen Zusatztermin am Montagabend oder am 
Dienstagabend an. Bitte informieren Sie sich im Amtsblatt. 
Falls kein negativer Corona-Test vorgelegt wird, müssen die SchülerInnen der 
Jahrgangsstufe 1 einen von der Schule gestellten Selbsttest durchführen. 


