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Waakirchen, den 03.09.2020
Sehr geehrte Eltern unserer Erstklässler,
wie wir Ihnen ja bereits vor den Ferien angekündigt haben, können wir die Begrüßung der
Erstklässler leider nicht in gewohnter Form durchführen.
Wir haben allerdings eine Lösung gefunden, die unter den gegebenen Umständen einen
angemessenen Start ermöglichen und v. a. für die ABC-Schützen einen feierlichen Rahmen
für ihren besonderen Tag schaffen soll.
Wir begrüßen deshalb beide Klassen getrennt. Alle Kinder der künftigen Klasse 1a
(Frau Sieß) treffen sich mit den Angehörigen um 8.30 Uhr in der Aula der Schule. Alle
Kinder der künftigen Klasse 1b (Frau Stöberl) treffen sich mit den Angehörigen
um 8.30 Uhr in der Turnhalle. Die Klassenlisten hängen bereits in der Eingangstür aus.
Nach der Begrüßung gehen die Kinder mit ihren Lehrerinnen in die Klassenzimmer. In der
Zwischenzeit sorgt unser Förderverein mit Unterstützung des Elternbeirates für eine kleine
Brotzeit mit Kaffee und Getränken. Die Kinder werden gegen 10.00 Uhr wieder von den
Lehrerinnen in die Aula bzw. Turnhalle zurückgebracht. Um 10.15 Uhr werden dort Herr
Pfarrer Fischbacher bzw. Herr Mädler jeweils einen kleinen Gottesdienst
abhalten. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Ein Gottesdienst für alle gemeinsam in der
Kirche ist leider nicht möglich.
Voraussichtlich endet damit der 1. Schultag gegen 10.45 Uhr.
Wir bitten um Verständnis, dass wir die Anzahl der Erwachsenen auf maximal 2 pro
Kind begrenzen müssen. Ebenso besteht beim Betreten des Schulhauses und in den Gängen
Maskenpflicht für alle Kinder und Erwachsenen. In der Aula bzw. Turnhalle können die
Kinder die Masken abnehmen. Die Erwachsenen müssen wir aber dringend bitten, die
Masken während der Begrüßung aufzubehalten und auf den Abstand zu achten.
Außerdem bitten wir Sie darum, falls Sie sich in der letzten Woche in einem Risikogebiet
aufgehalten haben oder Symptome einer Covid-19-Erkrankung haben, der
Begrüßungsveranstaltung fernzubleiben. Für die Bewirtung wird es keine Sitzgelegenheiten
geben, sondern nur wenige Stehtische. Unsere Helfer des Fördervereins bzw. Elternbeirates

tragen beim Ausschank auch Masken sowie Handschuhe und achten auf den notwendigen
Abstand. Mit Ihrem Kommen versichern Sie, dass Sie alle Hinweise befolgen.
Wir wissen sehr wohl, dass die Begrüßung in abgespeckter Form gewöhnungsbedürftig ist,
hoffen aber trotzdem, den ersten Schultag für Sie und Ihre Kinder so feierlich wie möglich
gestalten zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Kraus

Maria Altmann
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Konrektorin

