Luitpold - Grundschule Augsburg
Brunnenstraße 8 - 86165 Augsburg
 0821 / 324 – 7380
 0821 / 324 – 7375
e-mail: luitpold.gs.stadt@augsburg.de

Augsburg, 08.09.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte unserer Schulanfänger,

Als Schulleiterin der Luitpoldschule heiße ich Sie herzlich willkommen und freue mich auf Sie
und Ihr Kind. Anbei möchte ich Ihnen einige Informationen zum Schulanfang mitteilen, damit
wir (auch aufgrund der wieder steigenden Zahlen der Neuinfektionen) die Anforderungen des
Infektionsschutzes berücksichtigen und sicher starten können.
Alle Schuleingangsfeiern ersten Klassen werden zeitlich gestaffelt stattfinden zu der Uhrzeit,
die im Elternbrief Ende Juli benannt wurde.
Am ersten Schultag finden Sie sich bitte mit Ihrem Kind in der Turnhalle auf dem zugewiesenen Platz ein. Nach einer kleinen Begrüßungsfeier werden alle Kinder von der betreffenden
Klassenleitung in das Klassenzimmer geführt, wo ein erster Unterricht stattfindet. Währenddessen dürfen alle Begleitpersonen im Schulhof warten.
Folgende Infektionsschutzmaßnahmen sind zu beachten:
•

Jeder Erstklässler / jede Erstklässlerin darf nur von zwei Personen begleitet werden.

•

Maskenpflicht besteht auf dem gesamten Schulgelände in Gebäuden und Räumen.
Empfehlenswert ist eine medizinische Maske, jedoch sind auch textile Mund-NasenBedeckungen für alle Grundschulkinder erlaubt.
Unter 6 Jahren besteht keine Maskenpflicht.

•

Testpflicht
Zur Einschulungsfeier/Unterricht muss der Nachweis eines negativen Testergebnisses für das Schulkind vorgelegt werden. Hierzu bitten wir Sie, dass Sie Ihr Kind
möglichst schon vor dem 14.09.21 in einem Testzentrum oder in einer Apotheke
testen lassen.
(Test-Gültigkeitsdauer: max. 48 Stunden alter PCR-Test oder max. 24 Stunden alter
Antigen-Schnelltest. Der Nachweis entfällt für asymptomatische Schüler/-innen, die geimpft oder genesen sind und einen gültigen Nachweis vorlegen.)
Am Montag, den 13.09.2021 bieten wir eine Testung auf dem Schulhof an. Bei Interesse kommen Sie bitte mit dem Schulkind von 14 - 15 Uhr zum Antigen-Schnelltest.

•

Um eine sichere Schuleingangsfeier zu ermöglichen, bitten wir, dass alle Begleitpersonen vollständig geimpft, genesen oder getestet sind.
(Ausnahme: Geschwisterkinder unter 6 Jahren)

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir hoffen auf einen guten Schulstart
und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Baka Méndez, Schulleiterin

