
 

An alle Eltern, 

deren Kind am 31.08. eingeschult wird 

Liebe Eltern, 

am 31. August wird Ihr Kind an der Gustav -Brunner-Schule eingeschult. 

Sie haben hierzu bereits vor den Sommerferien einen Brief erhalten. Bitte lesen 

Sie ihn noch einmal. 

Zurzeit steigen die Inzidenzen auch im Kreis Groß-Gerau wieder stark an. Aus 

diesem Grund hier noch einige wichtige Hinweise: 

Während der Einschulungsfeier ist von allen Teilnehmer:innen, auch von 
den Kindern, eine medizinische Maske zu tragen. 

Sie betreten mit Ihrem Kind am 31.08. eine halbe Stunde vor Beginn der 

Feier den Schulhof durch das Tor in der Rudolf-Diesel-Straße. Der Zugang 

in der Mozartstraße ist  nicht mehr möglich, da dort inzwischen eine 

Baustelle eröffnet wurde. Jedes Kind wird von max. 2 Personen 
begleitet. Denken Sie bitte an die mitzubringenden Einladungskarten! 

Ich empfehle und erwarte, dass alle Teilnehmer:innen sich vor der  

Einschulungsfeier, am besten am Tag davor, in einer der Teststellen 

kostenlos auf Corona testen lassen und den negativen Testnachweis 
mitbringen (Test nicht älter als 48 Stunden).  

Auch Ihr Kind soll am Einschulungstag einen negativen Testnachweis 
vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. 

Am Schultor gibt es noch einige weitere Formalitäten zu erledigen. Ihr 

Kind darf den Unterricht nur besuchen, wenn es wöchentlich zwei Mal 

(in den ersten beiden Schulwochen drei Mal) einen Selbsttest in der 

Schule durchführt. Dieser ist  kostenlos, ihr Kind wird von seiner Lehrerin 

angeleitet. Sie als Eltern müssen mit diesem Selbsttest einverstanden sein 

und am Einschulungstag eine Erklärung dazu unterschreiben. Diese wird 
Ihnen zu Beginn der Feier vorgelegt. 

Wenn alles Formale erledigt ist, können Sie, wie schon im Brief vor den Ferien 

angekündigt, Fotos von Ihrem Schulkind machen. Eine kleine Tafel steht 

bereit. Während der anschließenden Feier nehmen Sie bitte einen Stehplatz 

(Markierungen auf dem Boden vor dem Hauptgebäude) ein. 

Ich freue mich auf unsere Schulanfänger und ihre Eltern! Bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 

Rita Barthel, Schulleiterin    Gustavsburg, 19. August 2021 


