Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schulneulinge,

20.07.2020

durch die Regelungen des Ministeriums kann ich Ihnen nun mitteilen, wie die Einschulung
Ihres Kindes erfolgen wird.
Wir gehen zurzeit grundsätzlich davon aus, dass die Einschulung und der Unterricht nach den
Sommerferien regulär erfolgen können.
Die Einschulung Ihrer Kinder findet am Dienstag, 18.8.2020 um 9.30 Uhr auf dem Schulhof
(bei schlechtem Wetter in der Turnhalle) statt. Bis sie Ihre Plätze eingenommen haben, muss
ein Mundschutz getragen werden. Je Schulneuling dürfen zwei Erwachsene und die
Geschwister an der Feier teilnehmen. Es gilt weiterhin das Abstandsgebot. Familien dürfen
zusammensitzen / stehen.
Zu Beginn findet um 9.30 Uhr ein kurzer Wortgottesdienst statt. Anschließend werden die
Kinder von der Schulgemeinschaft begrüßt.
Nach der kleinen Begrüßungsfeier gehen die Kinder mit ihren Klassenleitungen zu ihrer
ersten Unterrichtsstunde in ihren Klassenraum. Für Sie, liebe Eltern, stehen zur
Überbrückung der Wartezeit Kaffee und Kuchen auf dem Schulhof (bei schlechtem Wetter in
der Turnhalle) bereit. Die Eltern der zweiten Klassen kümmern sich traditionell an unserer
Schule um ihr Wohl.
Der erste Schultag endet für Ihre Kinder um 11.50 Uhr. Anschließend bleiben nur die Kinder,
die für den Ganztagsbetrieb am ersten Schultag beim Elternabend vor den Ferien dafür
angemeldet wurden.
Bereits am Montag, den 17.8.2020 sollen alle Bücher und Materialien in der Zeit von 8.00 –
12.00 Uhr im jeweiligen Klassenraum abgegeben werden (Erdgeschoss, letzten beiden
Räume). Gerne kann Ihr Kind dazu mitkommen.
Sollten Sie an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen, können Sie an diesem Tag
ebenfalls die neuen Schulbücher für Ihr Kind abholen, zu Hause oder vor Ort mit Namen
beschriften und wieder mit in die Schule geben.
Sollte sich an der Planung aufgrund veränderter Infektionszahlen und damit verbundenen
neuen Vorgaben des Ministeriums etwas ändern, werden wir Sie erneut informieren.
Für Fragen stehen wir wieder ab dem 10.8.2020 in der Schule oder per E-mail zur Verfügung.
Herzliche Grüße,
Andrea Ziegler, stellv. Schulleiterin

