
   Einschulung 2020/21 

Liebe Eltern! 

Nun ist es bald soweit! Die lange und vor allem 
ungewisse Zeit des Wartens hat bald ein Ende 
und der erste Schultag Ihres Kindes rückt in 
großen Schritten näher! 

 

Einschulungstag (Donnerstag, 14. August 2020)  

Nicht nur ein wesentlicher Bestandteil im Schulleben, sondern vielmehr eine 

„Herzensangelegenheit“ ist uns jedes Jahr die Einschulungsfeier unserer neuen 

Erstklässler. 

Leider sind wir auch hier im Hinblick auf Organisation und Ablauf an die 

geltenden Vorgaben des Ministeriums basierend auf der Coronaschutz- sowie 

der Coronabetreuungsverordnung gebunden, so dass wir Ihre Kinder leider 

nicht im gewohnten Rahmen gemeinsam mit anderen Schülerinnen und 

Schülern in der Aula begrüßen können. 

Alternativ laden wir in diesem Jahr alle SchulanfängerInnen mit ihren Eltern 

herzlich zur Einschulungsfeierlichkeit unter Einbezug einer ökumenischen 

Segensfeier, gestaltet von Martina Bertels (Gemeindereferentin), auf unseren 

Schulhof ein. Bei schlechter Witterung würden wir in die Turnhalle ausweichen. 

Ein zusätzlicher Einschulungsgottesdienst in der Kirche findet nicht statt. 

Um die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu wahren, sind allerdings 

ausnahmsweise nur zwei Erwachsene pro Schulanfängerkind zugelassen. Wir 

bitten dafür um Ihr Verständnis! 

Da auf den Wegen in und außerhalb des Schulgebäudes die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 m nicht sicher gewährleistet werden kann, sieht 

unser Schutzkonzept auf den Wegen des Schulgeländes sowie im Schulgebäude 

das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vor. Dieses gilt gleichermaßen für den 

Einschulungstag. Am Sitzplatz oder im Klassenraum kann dieser abgenommen 

werden.  

Um das Risikogeschehen möglichst zu minimieren, finden die 

Einschulungsfeiern zeitlich getrennt, nacheinander statt. Folgender Zeitplan ist 

vorgesehen: 



  1a    1b    1c 

    Frau Beklas     Herr Jäschke                     Frau Grothues 

Beginn: 8.15 Uhr  Beginn: 9.30 Uhr  Beginn: 10.45 Uhr 

Ende:    9.15  Uhr  Ende:  10.30 Uhr  Ende:    11. 45 Uhr 

 

Im Anschluss an die gemeinsamen Feierlichkeiten auf dem Schulhof, erleben 

die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin 

bzw. ihrem Klassenlehrer in ihrem jeweiligen Klassenraum. Sie als Eltern haben 

in dieser Zeit im Sinnesgarten die Gelegenheit, unseren Förderverein näher 

kennenzulernen oder auch untereinander ins Gespräch zu kommen, bei kühlen 

Getränken, die von den Eltern unserer Schulpflegschaft angeboten werden. 

Dafür schon einmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle 

Helferinnen und Helfer! 

Nach Unterrichtsende werden die Kinder von Ihrer Klassenlehrerin bzw. ihrem 

Klassenlehrer zurück in den Sinnesgarten begleitet, wo Sie als Eltern Ihr Kind 

wieder in Empfang nehmen können. 

Über den Ablauf der ersten Schultage werden Sie – so zeitnah wie möglich 

ebenfalls über die Homepage bzw. über die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer informiert. Sollten Sie aktuell noch dringende Fragen haben, 

stehen Ihnen diese über den eingerichteten Email-Verteiler gerne zur 

Verfügung.  

Natürlich bedauern wir die Kurzfristigkeit der Planungen und die notwendigen 

Einschränkungen sehr, dennoch können Sie sich sicher sein, dass das gesamte 

Schulteam sein Bestes gibt, um unsere neuen Erstklässler wertschätzend 

willkommen zu heißen und ihnen – auch unter „Coronabedingungen“ - einen 

guten Start ins Schulleben zu ermöglichen. 

Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind einen 

schönen 1. Schultag!!! 

 

Herzliche Grüße 

Anja Karthaus  

 

 


