
 

 

Durchführung der Gurgeltests 

Erster Testtermin (Abgabe der Gurgelate) am Freitag, 10.09.2021 von 7 bis 8 Uhr 

Zweiter Testtermin (Abgabe der Gurgelate) am Dienstag, 14.09.2021 

Dritter Testtermin (Abgabe der Gurgelate) am Donnerstag, 16.09.2021 

Weitere Tests ab der Folgewoche immer Montag und Donnerstag. 

Bitte denken Sie daran, rechtzeitig zu gurgeln, und geben Sie Ihrem Kind an den jeweiligen Tagen 

beide Röhrchen mit. 

Alle Kinder, die nicht am Poolingverfahren (Abgabe des Gurgelats) teilgenommen haben, werden 

mit einem Schnelltest in der Schule getestet, denn es besteht weiterhin eine Testpflicht. 

Beim Betreten des Schulhauses ist auch von den begleitenden Eltern ein Schnelltest erforderlich. 

Hinweise zum 1. Schultag am 14.09.2021 für die Schulanfänger 

Auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m ist stets zu achten. 

Die Anzahl der Begleitpersonen ist möglichst gering zu halten. 

Deshalb ist es nur möglich, dass die Schulanfänger mit ihren Begleitpersonen am Schulhof 

draußen (bei hoffentlich gutem Wetter) begrüßt werden und anschließend mit ihrer Lehrerin Frau 

Früchtl alleine ins Klassenzimmer gehen mit Schultasche und Schultüte. 

Auf dem gesamten Schulgelände besteht im Innenraum Maskenpflicht. 

Kinder im Grundschulalter dürfen auch eine textile Mund-Nasen-Bedeckung (sog. Alltagsmasken) 

tragen, empfohlen wird jedoch eine medizinische Maske (sog. OP-Masken). Denken Sie bitte 

an ausreichend Ersatzmasken in einer Box in der Schultasche, falls ein Gummi reißt oder die 

Maske durchfeuchtet ist. 

Um eine möglichst sichere Schuleingangsfeier zu ermöglichen, appelliere ich eindringlich an Sie, 

in gemeinsamer Verantwortung füreinander als geimpft, genesen oder getestet am 1. 

Schultag Ihres Kindes teilzunehmen. 

Weitere Mitteilungen 

Die neuen Busfahrpläne finden Sie ab sofort zum Nachschauen und Downloaden auch auf 

unserer Homepage www.gs-chammuenster.de unter Aktuelles. 

Die GS Chammünster sucht immer noch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Herrn 

Oberndorfer als Frühaufsicht.  

Wer jemanden weiß oder selbst bereit für diese wichtige Aufgabe in der Schule wäre, bitte bei mir 

oder dem Sachaufwandsträger (Stadt Cham) melden. 

Auch der Pausenverkauf ist noch immer nicht vergeben.  

Vielleicht findet sich jemand, der diese Tätigkeit gerne übernehmen möchte. 
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