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Dietmannsried, 09.09.2021 

Schulbeginn 2021/22 am Dienstag, 14.09.2021 
 
Liebe Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

trotz gewohnter Einschränkungen starten wir frohen Mutes regulär in das neue Schuljahr und freuen uns auf 

euch/Sie. Die Maskenpflicht (medizinische  Masken in der Mittelschule / mindestens Alltagsmasken in der 

Grundschule) besteht vorerst wieder auch im Unterricht und auf dem gesamten Schulgelände (auch im Freien) 

bis voraussichtlich 01.10.2021. Die Selbsttestung findet bereits wieder am ersten Schultag, wie gewohnt für die 

2.-10.-Klässler statt (ab sofort drei Mal die Woche  am Mo/Mi/Fr). Mit den besonderen Pooltests in der 

Grundschule (Lolly-Tests) werden wir wohl frühestens ab 20.09.2021 starten können. 
 

Die wichtigsten Infos vorab: 
- Unterricht (1.Schulwoche) in der Grundschule von Dienstag bis Freitag: von 8:00 bis 11:25 Uhr 

- Unterricht (1. Schulwoche) in der Mittelschule: am Dienstag und Mittwoch von 8:00 bis 11:25 Uhr;   

                              am Donnerstag und Freitag von 8:00 bis 12:15 Uhr  

 
 

→ Die Dritt- und Fünftklässler werden auf dem oberen Pausenhof von den neuen  

      Klassenlehrer*innen ab 7:30 Uhr empfangen und eingeteilt 
 

→ 2./4./6./7./8./9. Und 10. Klässler begeben sich bei Ankunft bitte auf direktem Weg in ihr  

     Stockwerk/Klassenzimmer (ACHTUNG: Abstand 1,5 Meter einhalten) 

 

→ Unsere Schulanfänger begrüßen wir, wie im Brief beschrieben, um 8:30 Uhr in den  

                 Turnhallenabteilungen und in der Aula – nach Klassen getrennt mit Aufstellplätzen: 

 
Bitte finden Sie sich ab 8:00 Uhr am „Check-in“ vor dem Pausenhof ein und weisen Sie – laut 

3G-Regel – ihren vollständigen Impfschutz, den Genesenen-Nachweis oder einen max. 48-

Stunden alten Negativ-PCR/POC-Test – nach. Auch unsere neuen Erstklässler*innen müssen 

einen gültigen und aktuellen Negativ-Test vorweisen. Ohne 3G-Nachweis ist kein Aufenthalt auf 

dem Schulgelände möglich. → Begrenzung bitte auf Eltern und evtl. Geschwister 
 

➢ Nach einer kurzen Begrüßung in der jeweiligen Halle geht ihr Kind mit Schultasche und Schultüte im 

Klassenverband in das Klassenzimmer. Eine Begleitung durch die Eltern oder anderen Begleitpersonen 

ist nicht möglich. 

➢ Der erste Schultag dauert für ihr Kind dann bis ca. 10:30 Uhr. Bitte nehmen Sie Ihr Kind danach auf 

dem Schulhof in Empfang. Die Klassenlehrkräfte begleiten die Kinder bis dorthin. 

➢ Bitte denken Sie daran, dass für alle auf dem gesamten Schulgelände (medizinische) Maskenpflicht 

besteht. 
 

➔ Mittagsbetreuung und Offene Ganztagesschule starten bereits am ersten Schultag 

➔ Der Pausenverkauf startet regulär am ersten Schultag 

➔ Regulärer Busverkehr (keine Abstandsregelung mehr, aber strikte Maskenpflicht) 

  

Wir müssen – auf Grund der pandemischen Lage – auch das neue Schuljahr mit besonderer Vorsicht und 

Sorgfalt beginnen. Ziel ist es, dass sich möglichst keine Kinder und Familien gleich zu Beginn des neuen 

Schuljahres mit COVID-19 infizieren. Deswegen bitten wir unsere Erstklasseltern und -familien um besonderes 

Verständnis, dass die Regelungen sehr streng gehandhabt werden müssen. 

 

Einen gelungenen und erfolgreichen Schulstart wünschen 

 

M. Mederer, Rektor   und    M. Gayr, Konrektorin 
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