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                    Schulstart der Klassen 1-3 am Mittwoch, 12.05.21 

 

 
Liebe Eltern, 

 

endlich ist es so weit! Nach fast 5 Monaten Lernen zu Hause, dürfen die Kinder wieder in den 

Präsenzunterricht der Schule zurückkehren. 

 

Obwohl seitens der Schule alles geplant und geregelt ist und wir Lehrer uns sehr auf unsere 

Schüler freuen, wird es doch ein aufregender Start für uns alle werden – insbesondere für die 

Kinder. 

 

Bereiten Sie deshalb Ihre Kinder auf die Rückkehr in den Schulbetrieb vor. Sprechen Sie mit 

ihnen über die immer noch geltenden Abstands- und Hygieneregeln, das Tragen der Mund-

Nase-Bedeckung (OP-Maske), üben Sie das Gurgeln (mit Salzwasser) für 10 Sekunden und 

schauen Sie sich zusammen mit Ihrem Kind den Film zum Pooling an (→ siehe Homepage). 

Interessant ist auch der „Kasperfilm“, den Sie unter dem Link: www.km.bayern.de/selbsttests 

finden. 

 

Die Eintrittskarte für das Betreten der Schule am Mittwoch ist die Vorlage eines negativen 

Testergebnisses, welches nicht älter als 24 Stunden sein darf. Bitte lassen Sie am Dienstag an 

einer offiziellen Teststelle oder bei einem Arzt einen Test durchführen und geben Sie Ihrem 

Kind den Nachweis am Mittwoch in die Schule mit. 

Unsere Viertklässler sowie die Kinder der Notbetreuung, die am Montag bereits am Pooling 

teilgenommen haben, brauchen diesen Nachweis nicht! 

 

Nach dem Mittwoch läuft es dann so ab: 

 

➢ Freitag, 14.05.21: Pooling in der Schule 

➢ Sonntag, 16.05.21: Teststation Zell (Geflügelzuchthalle) – hier sind auch Spuktests 

möglich! 

Am Mo, 17.05.21 dann Vorlage des negativen Testergebnisses in der Schule. Bitte 

griffbereit am Eingang vorzeigen. 

            Bei weiter fallenden Inzidenzwerten könnte es sein, dass diese Testpflicht demnächst 

            entfällt. Hierzu müssen wir aber die Entscheidung unseres Landrates Herrn Dr. Bär 

            abwarten. 

➢ Mo, Mi, Fr. Pooling in der Schule – Sonntag evtl. wieder Teststation 

            Das Testergebnis erhält die Schule jeweils am Folgetag (Di, Do, Sa) früh per Mail. 

            Nur, wenn ein positives Testergebnis dabei wäre, werden Sie als Eltern ebenfalls      

            per Mail über die Firma 21 DX  informiert. 

            Schauen Sie bitte täglich -  bevor Sie Ihr Kind auf den Weg zur Schule schicken - bei   

            Ihrer hinterlegten Mailadresse nach. 

mailto:vs-zell@t-online.de
http://www.vszell.de/
http://www.km.bayern.de/selbsttests


➢ Informieren Sie sich bitte auch regelmäßig über unsere Homepage.  

            Bei Veränderung der Inzidenzwerte könnte es durchaus sein, dass Schüler wieder zu    

            Hause bleiben müssen. 

➢ Beachten Sie bitte auch die Vorgaben bei einer Erkrankung Ihres Kindes. 

 

Da es uns wichtig ist, nach so langer Zeit im Distanzlernen, alle Schüler und Schülerinnen in 

die Schule zu holen, haben wir uns gegen einen Wechselunterricht entschieden, bei dem 

erneut Schüler tageweise zu Hause wären. Auch wäre dies personell nicht schulterbar, zumal  

parallel dazu  noch die Notbetreuung angeboten werden müsste. So werden alle unsere 

Schüler der Klasse 1-4 täglich von 8.00 bis 11.20 Uhr im Präsenzunterricht beschult - Busse 

fahren.  

 

Da nach wie vor der Abstand auch im Klassenzimmer eingehalten werden muss, werden die 

Klassen 2/3 und 3/4 teils gruppenweise in getrennten Räumen, teils im Klassenverband 

unterrichtet. Das Klassenzimmer der Klasse 2/3 wird in die Pausenhalle verlagert, das der 

Klasse 3/4 in die Schulküche. Es ist sehr wichtig, dass sich die Kinder an die vorgegebenen 

Regeln halten, wir müssen uns auf sie verlassen können! 

Die Schüler der 1. Klasse verbleiben in ihrem Klassenzimmer. 

 

In den nächsten Tagen erhalten die Kinder einen der Situation und der Lehrerversorgung 

angepassten neuen Stundenplan. 

 

Die verlängerte Mittagsbetreuung findet statt und kann wieder zu den im September 

gebuchten Zeiten in Anspruch genommen werden. Aufgrund der Pandemie muss bis zum 

Ende des Schuljahres nicht an der 2-Tagesregelung bis 16.00 festgehalten werden. Bitte teilen 

Sie uns Buchungsänderungen zeitnah mit. Der Bus um 16.00 Uhr fährt. 

 

Am Mittwoch brauchen die Kinder: 

 

- Negatives Testergebnis als Eintrittskarte 

- Schultasche, Wochenplan für diese Woche und den dazugehörigen Materialien, 

Klasse 3/4 auch Englisch und Musik und für Fr Zeichenblock und Farbkasten 

Brotzeit und Getränk, OP-Maske und Maske zum Wechseln 

- Nach Möglichkeit werden wir die Pausen im Freien verbringen. Der Pausenhof ist 

in Zonen eingeteilt – auch die Wiese wird genutzt. Denken Sie bitte auch im 

Sommer an passendes Schuhwerk oder eine Jacke. 

 

 

 

Wir freuen uns auf unsere Schüler und wünschen uns allen einen hoffentlich guten Start. 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

       

     C. Grellner 


