
Informationen zum Schulstart 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns darauf, euch am Dienstag, dem 14.09.2021 zum ersten Schultag des neuen Jahres bei 

uns an der Wallburg-Realschule begrüßen zu dürfen und hoffen, ihr startet nach den Ferien gut erholt 

und voller Schwung in ein neues Schuljahr! 

 

Für unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, die wir an dieser Stelle besonders 

willkommen heißen möchten, gilt Folgendes: 

• Bitte findet euch um 08:15 Uhr in der Aula (Eingangsbereich) unserer Schule ein. Mittels 

Aushangs findet ihr eure Klassenzugehörigkeit heraus, trefft euch am ausgewiesenen 

Sammelpunkt für eure Klasse (5a, 5b oder 5c) und ihr werdet dort von eurer Klassenleitung in 

Empfang genommen. Wir sind uns dessen bewusst, dass der erste Schultag an der neuen 

Schule ein besonderes Ereignis für Sie ist, dennoch müssen wir Sie bitten, Verständnis dafür zu 

haben, dass es den Erziehungsberechtigten aufgrund der Pandemie-Situation leider nicht 

möglich ist, das Schulhaus zu betreten. Des Weiteren bitten wir Sie, zu beachten, dass die 

Parkplätze im Umfeld ausschließlich für die Lehrkräfte der Real- und Grundschule vorgesehen 

sind, sodass es beim Bringen und Holen Ihrer Kinder nicht möglich ist, im Umfeld der Schule zu 

parken. 

• Die Klassenleitungen begleiten dann „ihre“ Kinder in die Klassenzimmer und führen dort die 

Corona-Selbsttests mit ihnen durch. Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind vor Ort getestet 

wird, ist ein Nachweis über einen durchgeführten PCR-Test oder einen von medizinischem 

Personal durchgeführten Antigen-Schnelltest mit negativem Resultat erforderlich (siehe auch 

„Informationen zu den Covid-19-Tests“ auf unserer Homepage). Wie Kultusminister Prof. Dr. 

Piazolo in seinem Elternschreiben vom 26.07.2021 mitteilte, legt das Ministerium allen Eltern 

nahe, Ihre Kinder bereits in der Woche vor Unterrichtsbeginn auf eine Covid-19-Infektion 

testen zu lassen, am besten mittels PCR- oder ggf. auch POC-Antigenschnelltest in einem 

Testzentrum bzw. einer Teststation oder Apotheke. Dadurch würden Infektionen rechtzeitig 

im Vorfeld erkannt und somit ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des Präsenzunterrichts 

gewährleistet.  

Viele Testzentren im Landkreis Haßberge bieten am 13.09.2021 extra für den Schulstart 

Sonderöffnungszeiten an, u. a.:  

- Rotkreuzhaus in Haßfurt von 09:00 – 19:00 Uhr 

- Sportheim in Eltmann von 09:00 – 19:00 Uhr 

- Foyer der Sport- und Kulturhalle in Sand am Main nur bis 12.09.2021, Freitag von 17:00 bis 

18:00 Uhr, Sonntag von 10:30 – 11:30 Uhr 

Die Liste der Apotheken im Landkreis Haßberge, die Antigen-Schnelltests anbieten, ist 

einsehbar auf der Webseite des Bayerischen Gesundheitsministeriums. 

Weitere Informationen zu den Testmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung 

des Landratsamtes Haßberge. 

• Die Klassenleitungen verbringen den restlichen Unterrichtstag mit den Kindern. Es findet eine 

Pause von 09:45 bis 10:05 Uhr statt, die im Klassenzimmer durch die Tutoren gestaltet wird. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_ofiagO_yAhWD7qQKHbmKD4AQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.km.bayern.de%2Fdownload%2F25580_210726-M-an-alle-Eltern_A.pdf&usg=AOvVaw0xXWWX2P2oEEPwVn4bvWYT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_ofiagO_yAhWD7qQKHbmKD4AQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.km.bayern.de%2Fdownload%2F25580_210726-M-an-alle-Eltern_A.pdf&usg=AOvVaw0xXWWX2P2oEEPwVn4bvWYT
https://stmgp.bayern.de/coronavirus/bayerische-teststrategie/#erklaerung_selbsttest
https://www.hassberge.de/topmenu/startseite/news-ansicht.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2336&cHash=763366405ac1f8d8c992cd1ffa7fc085
https://www.hassberge.de/topmenu/startseite/news-ansicht.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2336&cHash=763366405ac1f8d8c992cd1ffa7fc085


• Unterrichtsende ist am ersten Schultag um 11:00 Uhr; die Tutoren begleiten die 

Fünftklässlerinnen und Fünftklässler zum Bus. 

• Weiterführende Informationen auch zur Gestaltung der darauffolgenden Tage teilen die 

Klassenleitungen am ersten Schultag mit. 

Für die 6. bis 10. Klassen gilt:  

• Ihr findet euch wie üblich um 07:55 Uhr in der Schule ein, entnehmt (ggf.) eure 

Klassenzugehörigkeit und die Lage eures Klassenzimmers den Aushängen im Eingangsbereich 

und sucht euer Klassenzimmer auf.  

• Die oben beschriebene Verfahrensweise bezüglich der Corona-Testungen gilt für euch ebenso. 

• Es findet eine Pause von 09:45 bis 10:05 Uhr statt, die nach den üblichen Regeln im Wechsel 

auf dem Pausenhof oder im Klassenzimmer stattfindet. 

• Den Rest des Tages sind Klassleiterstunden.  

• Der Unterricht endet um 11:15 Uhr.  

• Ab dem zweiten Schultag findet regulärer Unterricht statt, haltet also bitte euer Material (s. 

Materialliste auf unserer Homepage) bereit. 

 

Nun wünschen wir euch noch ein paar schöne letzte Ferientage und freuen uns darauf, euch am 

14.09.2021 wiederzusehen! Sollten noch Nachfragen auftreten, sind wir telefonisch Montag bis Freitag 

von 09:00 bis 12:00 Uhr erreichbar. 

 

- die Schulleitung der Wallburg-Realschule Eltmann  

 

 

  

 


