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Schuljahresbeginn 2020/2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft, 

das Schuljahr 2019/20 wird uns noch lange als das „Corona Jahr“ in Erinnerung bleiben. Mit 

dem 13.März 2019 gestaltete sich für die gesamt Schulfamilie das Schulleben neu. Alle 

betraten vorher nicht bekanntes Terrain. Viele neue Herausforderungen mussten gemeistert 

werden. Der Schulalltag wurde vom Infektionsgeschehen, Lernen zuhause und von 

Hygienebestimmungen geleitet. Dieses hat von allen Beteiligten viel abverlangt. Im Nachgang 

lässt sich aber festhalten, wir alle zusammen haben es gut gemeistert. Auffallend war, dass 

der Umgang der Kinder nach Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht von besonderer 

Rücksichtnahme und Vorsicht geprägt war. 

Außerunterrichtliche Aktivitäten, die eine wertvolle Bereicherung des Schullebens darstellen, 

konnten in diesem Schuljahr aufgrund der außergewöhnlichen Umstände leider nur begrenzt 

stattfinden. So wurden im Herbst unsere Drittklässler vom Bayerischen Roten Kreuz noch zu 

Juniorhelfern ausgebildet. Voll Stolz konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre 

Urkunden in Empfang nehmen. Auch das Gesundheitsprojekt „Klasse 2000“ von der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung konnte Anfang des Schuljahres noch 

weitergeführt werden. Jetzt nehmen bereits unsere ersten und zweiten Klassen an dieser 

wertvollen Aktion teil. 

Natürlich freuen wir uns alle auf die großen Ferien. Aber der Schulanfang wirft schon seine 

Schatten voraus. Da uns das Pandemiegeschehen auch über das laufende Schuljahr hinaus 

begleiten wird, möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben einige Hinweis zum Schuljahresbeginn 

2020/2021 zukommen lassen. Sofern das Infektionsgeschehen dann die Aufhebung des 

Abstandsgebotes in den Klassenräumen zulässt, kehren am 08.09.2020 die Klassen unter 

Hygieneauflagen in den täglichen Regelbetrieb zurück. Im Rahmen des weiterhin 

erforderlichen Infektionsschutzes werden wir den schulinternen Hygieneplan rechtzeitig vor 

Unterrichtsbeginn an den dann gültigen Fassungen der 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) und des dann gültigen Hygieneplans des 

Kultusministeriums anpassen. Der neue Hygieneplan geht Ihnen zu Anfang des neuen 

Schuljahres per Mail zu. Hier einige kurze Informationen zum ersten Schultag unter 

Normalbedingungen: 

Zum Ablauf des ersten Schultages am Dienstag, 08. September 2020: 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2-4 kommen ins Schulhaus Oberaltertheim, wo 
sie um 7.45 Uhr von ihren Klassenlehrerinnen begrüßt werden.  
Unterrichtsende ist an diesem Tag um 11.00 Uhr. Mittagsbetreuung findet statt. 

Die Eltern unserer Erstklässler starten mit ihren Kindern um 9.00 Uhr in der Oberaltertheimer 
Kirche mit einer Segensfeier. Um 9.30 Uhr findet die Begrüßung im Pausenhof der Schule 
statt. 
Für unsere Neustarter endet der 1.Schultag ebenfalls um 11.00 Uhr. 
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Nun bleibt mir nur noch, allen Familien erholsame Ferien und einen guten Start ins neue 
Schuljahr zu wünschen. Sollten sich bis Schuljahresanfang noch kultusministeriale Änderung 
bezüglich des Unterrichtsbetriebes ergeben, werden Sie darüber selbstverständlich rechtzeitig 
per Mail informiert. Schauen Sie diesbezüglich auch auf unsere Homepage gs-kist.de, wo Sie 
immer aktuelle Informationen erhalten. 

gez. S. Grammel (Schulleiterin) 

 

 


