
 

    Grundschule Dürrwangen           
            

                        Dinkelsbühler Str. 8, 91602 Dürrwangen 

                             Tel.: 09856/553  Fax: 09856/4903 
_______________________________________________________________________________________________

          

              Dürrwangen, den 07. September 2021 
 
Liebe Eltern unserer Schulanfänger, 
 
wir möchten Sie über die Planungen zum Ablauf des ersten Schultages unserer neuen 
Erstklässler am Dienstag, den 14. September, informieren: 
 
Da wir auch an diesem - für Ihr Kind und Sie besonderen Tag - vom Kultusministerium 

angewiesen wurden, dem Infektionsschutzkonzept zu folgen, dürfen höchstens zwei 

Erwachsene und die Geschwisterkinder die ABC-Schützen begleiten.  
 

Wir treffen uns um 8.00 Uhr in der Schulturnhalle zu einer kurzen Andacht für die 
Schulanfänger. Außerdem findet eine Begrüßung durch die Schulleitung statt, Sie lernen die 
Klassenleitung kennen und bekommen einen Überblick über die ersten Schultage. 
 
Die Kinder gehen anschließend mit ihrer Lehrerin ins Klassenzimmer.  
 
Sie können Ihr Kind um 10.15 Uhr am Schuleingangstor abholen. Falls Sie im Schulhof warten 
möchten, denken Sie bitte an die Mund-Nasen-Bedeckung. Leider kann der Elternbeirat aufgrund 
der aktuellen Situation kein Elterncafé anbieten. Wir bitten um Ihr Verständnis.  
 
Bitte lassen Sie die Schüler auf jeden Fall die Schultüte und den Schulranzen bereits mitbringen! 
 

Ablauf der ersten Schulwoche:  
Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag endet der Unterricht für die erste Klasse immer um 11.00 
Uhr. Der Stundenplan wird voraussichtlich am Freitag ausgegeben und gilt dann ab Montag, den 
20. September 2021. 
Alle Kinder benutzen den Hintereingang (vom Alten Friedhof her) und begeben sich auf direktem 
Weg in ihr Klassenzimmer. Die Kinder aus Dürrwangen kommen bitte erst um 7.30 Uhr. 
Die Mittagsbetreuung kann ab dem ersten Schultag genutzt werden. 
Bitte lesen Sie sich auch das immer wieder aktualisierte Hygienekonzept unserer Schule gut 
durch, das auf der Schulhomepage veröffentlicht ist.  
 
Wir freuen uns schon auf unsere „Neuen“ und wünschen Ihnen und Ihren Familien noch ein paar 
schöne und sonnige Ferientage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Susanne Bößenecker, Schulleiterin und das Team der Grundschule Dürrwangen 
 

ACHTUNG: Bitte unbedingt lesen und beachten 
Hinweise zum ersten Schultag am 14.09.2021 (Schreiben vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus vom 03.09.2021) 

- Alle Erstklässlerinnen und Erstklässler können nur mit dem Nachweis eines 

negativen Testergebnisses an der Schuleingangsfeier teilnehmen. 

- Bitte lassen Sie ihr Kind vor dem 14.9.2021 in einem Testzentrum bzw einer Apotheke 

testen, um uns einen negativen Testnachweis am ersten Schultag vorzulegen (max. 48 

Stunden alter PCR-Test oder max. 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest). Die Tests sind 

kostenlos. 

 
 

 

 



Die Löwen-Apotheke in Feuchtwangen, Jahnstraße testet z.B. am Montag, den 13.9.21. 

Auch in Dentlein besteht die Möglichkeit eines Tests vor der Apotheke am Forst, Ahornweg 

1. Dazu müssen Sie auf der Homepage einen Termin vereinbaren.  

https://apo-schnelltest.de/apofeu?dt=1630949384756  

- Wenn kein negativer und noch gültiger Testnachweis vorgelegt wird, müssen die 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 einen von der Schule gestellten Selbsttest 

durchführen oder das Schulgelände mit den Begleitpersonen wieder verlassen. 

- Im Fall einer Testung unter Aufsicht der Schule müssen Sie sich mit Ihrem Kind bereits um 

7.30 Uhr im Pausenhof einfinden. 

- Bitte beachten Sie, dass auf dem gesamten Schulgelände, in der Turnhalle und auf Ihrem 

Platz Maskenpflicht (für Eltern und Kinder) besteht! Kinder im Grundschulalter dürfen statt 

einer medizinischen Gesichtsmaske auch eine textile Mund-Nase-Bedeckung (sog. 

Community-Masken) nutzen. Ältere Kinder und Erwachsene tragen bitte medizinische 

Masken (sog. OP-Masken). Kinder sind bis zum 6. Geburtstag von der Tragepflicht befreit. 

- Um eine sichere Schuleingangsfeier zu ermöglichen, bitte ich Sie dringend und 

nachdrücklich nur vollständig geimpft, genesen oder getestet an der Schuleingangsfeier 

teilzunehmen.  

- Zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung im Fall einer festgestellten Infektion mit dem 

Coronavirus oder eines Verdachtsfalls dokumentieren wir ihre Kontaktdaten. Sie 

bekommen ihren Platz in der Turnhalle zugewiesen. 

 
 
Weitere Schutzmaßnahmen, die in den nächsten Wochen mit Beschluss des bayerischen 
Ministerrats vom 31. August 2021 in den Schulen gelten: 

- Bis zum 01. Oktober 2021 gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht – auch nach 

Einnahme des Sitzplatzes.  

- Die Testungen werden ausgeweitet. In Grundschulen wird zwei Mal pro Woche ein PCR-

Pool-Test („Lollitest“) durchgeführt. Bis diese PCR-Pooltests anlaufen, wird drei Mal pro 

Woche (Mo, Mi, Fr) mittels Selbsttest in der Schule getestet.  
Seien Sie ohne Sorge – die Erfahrungen im letzten Schuljahr haben gezeigt, dass die Kinder mit 
den Testungen gut zurecht gekommen sind.  

 

Leider kann es zu jedem Zeitpunkt passieren, dass das Infektionsgeschehen weitere Maßnahmen 
notwendig macht.  
Sollte dieser Fall eintreten, müssen wir in der Lage sein, Sie möglichst schnell und auch kurzfristig 
darüber zu informieren. Bewährt für die rasche Informationsvermittlung hat sich im vergangenen 

Schuljahr ein Mailverteiler für jede Klasse. Hierfür ist es wichtig, dass die 

Klassenlehrerinnen, aber auch Sekretariat und Schulleitung auf Ihre Mailadresse 

zurückgreifen dürfen.  
Es wäre deshalb sehr hilfreich, wenn Sie uns bis spätestens 20.09.2021 Ihre E-Mail-Adresse zur 
Verfügung stellen würden. Wir sichern Ihnen zu, dass diese nur zum Zwecke der 
Informationsvermittlung von schulischen Belangen verwendet und nicht an Dritte weitergegeben 
wird.  

Bitte informieren Sie sich auch regelmäßig auf unserer Schulhomepage über aktuelle 

Neuerungen: www.grundschule-duerrwangen.de 

 
Weisen Sie zudem Ihr Kind darauf hin, dass das Einhalten der Verhaltensregeln zum Eigen- und 
Fremdschutz äußerst wichtig ist! 
Halten Sie sich bitte möglichst genau an die angegebenen Kommzeiten und die Benutzung der 
zugewiesenen Eingänge! Auch hier geht es darum, Gruppierungen zu vermeiden.  
 
Noch ein Hinweis des Kultusministeriums: 
„Jede Infektion, die schon vor Schulbeginn erkannt wird, erhöht die Sicherheit für die 
Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte in den ersten Unterrichtstagen, verhindert 
Infektionen und Quarantäneanordnungen nach Schulbeginn. Bitte helfen Sie daher mit und lassen 
Sie Ihr(e) Kind(er) in der letzten Ferienwoche auf das Corona-Virus testen – am besten mit einem 
PCR-Test in einem Testzentrum oder auch mit einem Schnelltest in einer Teststation oder einer 
Apotheke. Die Tests dort sind für Sie weiterhin kostenlos.“ 

https://apo-schnelltest.de/apofeu?dt=1630949384756
http://www.grundschule-duerrwangen.de/

