
 

Clausnitzer-Grundschule 
Stresemannstr. 23 

92637 Weiden 
Tel. 0961 / 36457 

Fax  0961 / 3811054 
verwaltung@clausnitzerschule.de 

www.clausnitzerschule.de 

 

                   Weiden, 02.09.2021 
Liebe Erstklässler, liebe Erstklasseltern, 
 
nun ist es bald soweit. In wenigen Tagen startet das neue Schuljahr 2021/2022 an der Claus-
nitzerschule und Ihre Kinder und Sie sind bestimmt bereits freudig gespannt auf den ersten 
Schultag. 
Die dann geltenden Hygienevorschriften gehen Ihnen per Schulmanager zu, wenn sie uns 
schriftlich vorliegen.  
 
Das Schuljahr beginnt für die Erstklässler am Dienstag, den 14.09.2020 um 08.30 Uhr. Auf 
dem Pausenhof findet eine kurze Begrüßung der Schüler und der Eltern statt.  
Anschließend werden die Kinder von ihren Klassleitungen und den dazugehörigen Zweitkläss-
lern abgeholt und ins Klassenzimmer gebracht. Der Unterricht findet dann bis ca. 9.30 Uhr 
statt. Anschließend werden die Erstklässler wieder zu Ihnen nach draußen gebracht.  
 
Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften dürfen Sie Ihre Kinder nicht ins Klassenzimmer 
begleiten. Bei schönem Wetter findet die Begrüßung auf dem Pausenhof statt – pro Kind 
dürfen 2 Personen bei der Begrüßung dabei sein. Bei schlechtem Wetter wird dies in die 
Turnhalle verlegt. In die Turnhalle darf das Kind dann nur mit einer Begleitperson hinein. 
 
Bitte denken Sie auch auf dem Pausenhof an ausreichend Abstand zu Ihrem Nachbarn 
und an einen passenden Mund-Nasenschutz für Sie und Ihr Kind. 
 
Am Mittwoch, den 15.09.2020 beginnt der Unterricht um 08.10 Uhr und endet für die 
gesamte Schule bereits nach der 4. Stunde um 11.35 Uhr.  
 
Ab Donnerstag, den 16.09.2020 erfolgt der Unterricht voraussichtlich nach Stundenplan 
und beginnt wie gewohnt um 08.10 Uhr.  
 
Fahrten für Fahrschüler sind ab dem 2. Schultag organisiert.  
 
Bitte beachten Sie auch folgenden Hinweis:  
 
Am ersten Schultag sind lediglich die Schultasche mit Federmäppchen (inklusive Inhalt), die 
Jurismappe und natürlich die Schultüte mit zur Schule zu bringen. Mehr bitte nicht! Die übrigen 
Schulmaterialien, die Sie bestimmt auch schon vollständig Zuhause haben, geben Sie Ihrem 
Kind bitte erst am zweiten Schultag, also am Mittwoch, mit in die Schule. Sollten Sie noch 
keine Materiallisten haben, können Sie diese auf unserer Homepage unter www.clausnitzer-
schule.de – Aktuelles/Downloads herunterladen.  
 
Die Mittagsbetreuung startet auch in der ersten Schulwoche – hierfür haben Sie bereits in den 
Verträgen für die erste Schulwoche gesonderte Buchungsvereinbarungen getroffen. Bitte ak-
tualisieren Sie ggf. die Betreuungstage, nachdem Sie den Stundenplan erhalten haben. Die 
Aktualisierung hat schriftlich zu erfolgen (z.B. mittagsbetreuung@clausnitzerschule.de)  
 
Die gesamte Schulgemeinschaft der Clausnitzerschule freut sich sehr auf den ersten Schultag 
im neuen Schuljahr 2021/2022 und auf Ihre Kinder und hoffen auf einen guten Start für alle.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Johannes Arndt, Schulleiter 
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