
GRUNDSCHULE     FURTH IM WALD         

ALOYS FISCHER-PLATZ 1     93437 FURTH IM WALD        TEL.: 09973/9151  Fax: 802658 

 

Liebe Eltern, 

 

Ihr Kind wird im September 2021 schulpflichtig.  

Damit kommen viele neue Herausforderungen auf die gesamte Familie zu.  

Ihr Kind wird als Schülerin bzw. Schüler neue Erfahrungen beim Leben und Ler-

nen in der Schulgemeinschaft machen und täglich wird es ein bisschen mehr 

lesen, rechnen und schreiben können. 

Damit die Freude am Lernen erhalten bleibt oder sogar mit jedem Tag ein biss-

chen größer wird, ist es wichtig, dass der Start gelingt.  

 

Deshalb möchten wir Sie einladen, 

am Mittwoch, 21. Juli 2021  

zu unserer gemeinsamen Informationsveranstaltung 

in die Aula der Grundschule 

zu kommen. 

An diesem Abend werden Sie über die Entwicklung eines Vorschulkindes hin 

zum schulfähigen Kind informiert. 

Wie können wir gemeinsam die Voraussetzungen schaffen,  

dass Ihr Kind mit „Herz, Hand und Verstand“ die Herausforderungen des Schul-

alltags meistern kann? 

 

Sicherlich haben Sie dazu auch schon Fragen.  

Um in diesem zeitlich eng begrenzten Rahmen auf Ihre Anliegen eingehen und 

evtl. Bedenken ausräumen zu können, wäre es sehr hilfreich für die Vorberei-

tung, wenn Sie Ihre Fragen schon auf dem Rückmeldezettel vermerken. 

So ist es auch möglich, anonymisiert doch recht individuelle Fragestellungen zu 

beantworten. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 

 

Grundschule Furth im Wald 

 

 

 

 



Aufgrund des momentan erforderlichen Hygienekonzepts bitten wir Sie einige Regeln zu beachten: 

 Personen, die Anzeichen von Krankheit (Husten, Schnupfen, Fieber) haben, dürfen zum El-

ternabend nicht erscheinen. 

 Ausgeschlossen werden Personen, die in den 14 Tagen vor der Veranstaltung Kontakt zu 

COVID-19 positiven Personen hatten. 

 Oberstes Gebot ist die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen 

im gesamten Schulbereich einschließlich der Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Ver-

lassen des Gebäudes. 

 Ein Mund-Nasenschutz ist zu tragen und darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. 

 Das Betreten und Verlassen des Schulgebäudes erfolgt ausschließlich über den Haupteingang 

 Um die Personenanzahl möglichst gering zu halten, kann nur 1 Person pro Kind an der Veran-

staltung teilnehmen. 

 Sie haben die Möglichkeit vor Ort einen kostenlosen Selbsttest durchzuführen, den wir Ihnen 

zur Verfügung stellen. Bedenken Sie dabei bitte ca. 20 min. vor Beginn der Veranstaltung 

anwesend zu sein, um das Ergebnis abwarten zu können. 

 Eine Dokumentation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird erfolgen. Deshalb bitten wir 

Sie den angefügten Rücklaufzettel bis Freitag, 16.07.21 in unseren Briefkasten einzuwerfen,  

per Post zurück zu senden oder per Email an gs.furth@t-online.de zu senden.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte kreuzen Sie den Zeitraum an, der für Sie günstiger ist.  

Wir werden bei der Einteilung der Gruppen versuchen, Ihren Wunsch zu berücksichtigen. 

 

Bitte schreiben Sie hier Ihre Fragen, Bedenken und/oder Impulse für die Vorbereitung der 

Veranstaltung auf: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Informationsveranstaltung am 21. Juli 2021 an. 

 

Vorname, Nachname:_____________________________________________ 

 

Adresse oder Emailadresse:________________________________________ 

 

Telefonnummer:_________________________________________________ 

 

Ich würde gerne von  0   17.00 Uhr bis 18.30 Uhr an der Veranstaltung teilnehmen. 
 

0 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr an der Veranstaltung teilnehmen. 
 
Unterschrift:________________________________ 

mailto:gs.furth@t-online.de

