
 

 

    Schuljahr 2021 / 2022 
 

 

 

Liebe Eltern unserer Erstklässler, 
 
herzlich willkommen an unserer Grundschule Hammerbachtal. Mit mei-
nem Brief möchte ich Ihnen alle wichtigen Informationen zum Schulstart 
geben. Die erforderlichen Hygienemaßnahmen unterliegen bei der Ein-
schulungsfeier den Infektionsbestimmungen, den Hygienemaßnahmen 
des Rahmenhygieneplans für Schulen sowie des Hygienekonzepts unse-
rer Schule. 
 
Hygienemaßnahmen für den ersten Schultag: 
 
➢ An der Feier können zwei Erwachsene und Geschwisterkinder pro 

Schulkind teilnehmen. Auf die Einhaltung des Mindestabstands von 
1,5 m zu weiteren Familien ist auf dem gesamten Schulgelände zu 
achten.  

➢ Für alle Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 4 gilt die Testobliegen-
heit.  

• Die Teilnahme an der Feier und am Präsenzunterricht ist 
auch für Erstklässlerinnen und Erstklässler nur mit Nachweis 
eines negativen Testergebnisses möglich. 

• Meine große Bitte an Sie: Bitte lassen Sie Ihr Kind möglichst 
schon vor dem 14.09.21 in einem Testzentrum oder einer 
Apotheke testen und legen den gültigen negativen Test-
nachweis (max. 48 Stunden alter PCR-Test oder max. 24 
Stunden alter Antigen-Schnelltest) am ersten Schultag vor. 

• Wenn kein negativer und noch gültiger Testnachweis vorge-
legt wird, müssen die Schulkinder einen von der Schule ge-
stellten Selbsttest durchführen. Bitte melden Sie sich bis 
10.09.21 bei uns in der Schule, wenn Sie einen Selbsttest für 
Ihr Kind benötigen, damit wir dementsprechend vorbereiten-
de Maßnahmen treffen können. 

➢ Auf dem gesamten Schulgelände besteht in Gebäuden und in den 
Räumen Maskenpflicht. Kinder im Grundschulalter dürfen eine All-
tagsmaske nutzen; das Gesundheitsministerium empfiehlt jedoch 
das Tragen medizinischer Masken, sofern ein enges Anliegen stets 
gewährleistet ist.  

➢ Im Innenbereich wird stets auf eine ausreichende Lüftung geachtet. 
➢ Eine Bewirtung mit Getränken und Speisen ist in diesem Schuljahr 

leider nicht möglich. 
Bitte wenden! 



  

 

Gestaltung unseres ersten Schultages: 
 
(Wenn Ihr Kind seitens der Schule getestet werden soll, dann kommen  
 Sie bitte mit Ihrem Kind bereits um 8.30 Uhr zur Schule.) 
 
9.00 Uhr:   Die Schule beginnt 
    Begrüßung durch die Schulleitung im Pausenhof 
    und erster Unterricht im Klassenzimmer im  
    Schulhaus Henfenfeld    
 
10.30 Uhr:   Schulanfangsgottesdienst / evang. Kirche 

   mit Pfarrerin Frau Klinger 
    

11.15 Uhr:    Ende des ersten Schultages an der Kirche 
 
 
Viele Informationen, Aktuelles und Interessantes über unsere Schule fin-
den Sie auf unserer homepage www.gs-hammerbachtal.de.  
 
Zum Schluss meines Schreibens erlaube ich mir noch eine wichtige An-
merkung: Um eine sichere Schuleingangsfeier zu ermöglichen, bitte ich 
Sie, liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Gäste, möglichst geimpft, 
genesen oder getestet an der Feierlichkeit teilzunehmen.  
     
 

 
Jetzt fängt die Schule an! Wir freuen uns darauf! 

 
 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen unvergesslichen Schulstart 
und alles Gute für die Zukunft. 
 
 
 

 
Carola Kanne, Rektorin 
 
 
 
 

http://www.gs-hammerbachtal.de/

