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Hohenlinden, den 20.07.2020 

 
Liebe Eltern unserer künftigen Klasse 1a, 
 
in diesem Jahr hat die Coronapandemie unser Leben buchstäblich auf den Kopf gestellt. Die 
Einschulung Ihrer Kinder konnten wir in Hohenlinden gerade noch unter möglichst normalen 
Bedingungen durchführen. Seitdem läuft auch an unserer Schule nichts mehr wie in all den 
Jahren vorher.  
Diese Pandemie konnte in Deutschland durch die getroffenen Maßnahmen zwar eingedämmt 
werden, sie ist aber noch lange nicht vorbei. 
Um im Herbst eine zweite Welle möglichst zu vermeiden, hat uns das Kultusministerium in 
einem Schreiben von letzter Woche angewiesen, die Feiern zum Schulstart Ihrer Kinder unter 
Pandemiebedingungen zu planen. 
 
Leider bedeutet dies, dass wir verschiedene Einschränkungen vornehmen müssen: 
 

1. Die beiden ersten Klassen können nicht gemeinsam, d.h. zur gleichen Uhrzeit in 
ihre Schulzeit starten: Die Kinder der 1a beginnen um 8.30 Uhr, die Kinder der 1b 
kommen erst um 9.00 Uhr. 

2. Die kurze Feier wird nur in kleinem Rahmen in der Schulaula stattfinden, nur die 
Eltern dürfen Ihre Kinder begleiten; für jedes Kind wird ein Namensschild auf 
dem Platz liegen. 

3. Natürlich darf jedes Kind eine Schultüte mitbringen, aber wir müssen auf den 
Abstand achten und alle müssen eine Maske bereithalten. 

4. Nach der kurzen Feier dürfen die Eltern Ihre Kinder in das Klassenzimmer begleiten, 
dort noch Fotos machen und bekommen erste Informationen von der jeweiligen 
Klassenlehrerin. 

5. Dann wird Pause sein und die Eltern verabschieden sich von Ihren Kindern und 
holen diese um 11.20 Uhr im Schulhof wieder ab. Die Kinder werden von den 
Lehrerinnen dorthin begleitet. 

6. Sollten Kinder schon nach dem ersten Schultag in die Mitti gehen, werden sie von 
den Betreuerinnen am Klassenzimmer abgeholt. 

 
Da derzeit noch nicht abschließend feststeht, unter welchen Bedingungen eine Feier zum 
Schulbeginn Ihres Kindes stattfinden kann, werden wir Sie rechtzeitig vor Schulbeginn 
darüber informieren, ob sich an den getroffenen Festlegungen etwas geändert hat. Sollten 
Sie nichts mehr von uns hören, muss es leider bei der oben beschriebenen Vorgehensweise 
bleiben.  
 
Viele Grüße! 
 
 
 

 
Gez. Reinhold Sporer                                   Gez.  Patricia Pollak 
Schulleiter                                             stellvertretende Schulleiterin 
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