
         
 

Neunburg vorm Wald, 02.09.2020 
 

 

An alle Eltern unserer Schüler der 2. mit 4. Klassen 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten Sie und Ihre Kinder wieder ganz herzlich an der Grundschule Neunburg vorm 

Wald willkommen heißen. Nach dem Schulgipfel am Montag und dem gestrigen Schreiben 

des Kultusministeriums können wir Ihnen endlich mitteilen, wie der erste Schultag am 

Dienstag, 08.09.2020, bzw. die erste Schulwoche ablaufen wird. Wir freuen uns alle, dass 

wir „normal“ starten können, dennoch wird es einige sicherheits- und hygienebedingte 

Einschränkungen geben. Ganz wichtig für Sie alle ist auch, dass alle Schulkinder nun in der 

Ledererstraße beschult werden. 

Unsere Schüler werden am ersten Schultag oben auf der Rasenfläche unseres Pausenhofs 

von den Lehrkräften empfangen. Alle Schüler tragen einen Mundschutz und dürfen diesen 

erst am Sitzplatz im Klassenzimmer abnehmen. Der Unterricht an der Grundschule findet 

selbstverständlich unter Wahrung der örtlichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen statt. 

Sobald sich die Schüler jedoch wieder im Raum bewegen, gilt Maskenpflicht.  

Sollte Sportunterricht möglich sein, so werden wir diesen soweit als möglich im Freien 

abhalten. Damit wir Ihre Fragen und Anregungen in einem Elternabend besprechen können, 

bitten wir Sie, diese vorab per E-Mail bis Montag, 14.09.2020, an uns zu schicken. Gerade 

jetzt ist es besonders wichtig, dass zwischen Schule und Elternhaus ein transparenter 

Austausch stattfindet.  

Nach dem aktuellen Stand werden wir mit allen Kindern immer um 08.00 Uhr beginnen. In 

der ersten Woche endet der Unterricht für alle Regelklassen am Dienstag, Mittwoch und 

Donnerstag um 11.15 Uhr, ab Freitag nach Stundenplan. Die Ganztagsklassen haben am 

Mittwoch, 09.09.2020, und Donnerstag, 10.09.2020, bereits bis 16:00 Uhr Unterricht. 

Damit der Start ins Schuljahr 2021 so problemlos und natürlich wie möglich ablaufen kann, 

möchten wir auch unseren ersten Elternabend sehr früh ansetzen. Er wird aller Voraussicht 

nach am Mittwoch, 16.09.2020, stattfinden. Eine Einladung erhalten Sie zu Schulbeginn. 

Für alle Buskinder werden die notwendigen Informationen noch rechtzeitig auf die 

Homepage gestellt bzw. in der Tagespresse veröffentlicht. Auch über die Unterrichts-

endzeiten der ersten Schulwoche können Sie sich auf unserer Homepage informieren 

(www.grundschule-neunburg.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Sabine Bauer, Rektorin                                   gez. Cornelia Kayl, Konrektorin 

Ledererstr. 22  
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