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Marktleuthen, 08.09.2021 
 

1. Elternbrief im Schuljahr 2021/22                              
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

der besonderen Ausnahmesituation geschuldet, müssen die Schulen auch in diesem Schuljahr alle 

nötigen Erfordernisse des Infektionsschutzes angemessen berücksichtigen, um einen sicheren 

Start in das Schuljahr 2021/2022 für alle zu ermöglichen.  

 

 

Begrüßung unserer Schulanfänger 

 

Um am kommenden Dienstag unsere ABC-Schützen reibungslos bei uns zu empfangen, appelliere 

ich dringend und nachdrücklich an alle teilnehmenden Sorgeberechtigten und andere 

schulfremde Personen, möglichst vollständig geimpft, genesen oder getestet an der 

Schuleingangsfeier teilzunehmen. Eine Nachweispflicht gegenüber der Schule diesbezüglich 

besteht jedoch nicht.  

 

Für alle ABC-Schützen selbst gilt jedoch die Testpflicht. Die Teilnahme an der 

Schuleingangsfeier und am Präsenzunterricht ist also auch für unsere Erstklässler nur mit 

Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich. Wir bitten Sie auch, sich am ersten 

Schultag mit Ihren Kontaktdaten in eine dafür ausliegende Liste auf dem Pausenhof einzutragen, 

um ggf. eine Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten.  

 

Bitte achten Sie auf den Mindestabstand von 1,5 m auf dem Pausenhof zwischen den einzelnen 

Familien. Pro Erstklässler sind zwei Begleitpersonen erlaubt. 

 

Leider ist es uns auch heuer nicht möglich, dass Eltern oder andere Begleitpersonen die 

Erstklässler in das Klassenzimmer begleiten. Wir versuchen jedoch, ein paar erste Eindrücke 

aus den Klassenzimmern festzuhalten, die Sie dann auf der Homepage unter 

www.gsmarktleuthen.de einsehen können. 

 

Ein kleiner Hinweis für den Gottesdienst: Auch in der Kirche besteht Maskenpflicht („OP-Maske“) 

bis zur Sitzplatzeinnahme und es bleibt auch hier bei der 1,5 m Abstandsregelung zwischen den 

einzelnen Familien.   

 

 

 

 

Martin-Luther-Str. 1 

95168 Marktleuthen 

Telefon: 09285 96892200 

Fax: 09285 96892214 

E-Mail: verwaltung@gsmarktleuthen.de 

Internet: www.gsmarktleuthen.de 

 

 

http://www.gsmarktleuthen.de/


 

 

 

 

 

Testungen aller Schüler vor Schulbeginn 

 

Bitte lassen Sie Ihr Kind schon vor dem 14.09.2021 in einem Testzentrum bzw. einer 

Teststation oder bspw. einer Apotheke testen und legen Sie einen gültigen negativen 

Testnachweis (max. 48 Stunden alter PCR-Test oder max. 24 Stunden alten Antigen-

Schnelltest)  am ersten Schultag vor. Dieser wird von unserem Personal vor Unterrichtsbeginn 

eingesammelt. 

 

Alle möglichen Teststationen entnehmen Sie bitte dem Anhang. Dankenswerterweise wird auch 

die Stadt-Apotheke in Marktleuthen wieder Testungen anbieten, die als „Eintrittskarte“ zum 

Unterricht am 1. Schultag dienen. Sollten Sie dieses Angebot nutzen wollen, so vereinbaren Sie 

bitte direkt in der Apotheke einen Termin unter 09285/480.  

 

Der Testnachweis entfällt für Schüler, die vollständig geimpft oder genesen sind und einen 

entsprechenden Nachweis vorlegen. 

 

Testungen unserer Schüler während des Schuljahres 

Wie bereits im vergangenen Schuljahr, starten wir auch heuer mit den sogenannten 

„Gurgeltestungen“ an unserer Schule. Alle ABC-Schützen haben gestern einen entsprechenden 

Anmeldelink erhalten, die restlichen Schüler sind noch in unserem System angemeldet. 

  

Die Staatsregierung hat jedoch beschlossen, im weiteren Verlauf des Schuljahres, die 

Testverfahren in Bayern zu vereinheitlichen (Pool-PCR-Testung). Dies bedeutet, dass eine 

Umstellung von den „Gurgeltests“ auf die sog. „Lolly-Methode“ erfolgt. 

 

Getestet wird zweimal wöchentlich. Die Teilnahme an den Testverfahren ist freiwillig. Wer 

jedoch in der Schule nicht am Test teilnimmt, muss stattdessen weiterhin selbstständig einen 

negativen Testnachweis zu den bekannten Bedingungen (max. 48 Stunden alter PCR-Test oder 

max. 24 Stunden alten Antigen-Schnelltest) vorlegen. 

 

 

Maskenpflicht 

 

Auf dem gesamten Schulgelände besteht nach wie vor in Gebäuden und geschlossenen Räumen 

Maskenpflicht. Das Gesundheitsministerium empfiehlt das Tragen medizinischer Masken (sog. 

„OP-Masken“). Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind auch Masken zum Wechseln mitzugeben. 

 

Wir freuen uns auf diesen spannenden Schulstart! 

 

Im Namen aller Kollegen der Grundschule Marktleuthen grüßt Sie freundlich  

 

Ihre 

 

         
_________________________ 
Colette Silbermann, Rektorin 

 

Anhang: Testmöglichkeiten im Landkreis 


