
 

Liebe Eltern der Schulneulinge,         12.08.2021 

da die Corona-Zahlen wieder steigen und die Inzidenzstufe  2 fast erreicht ist, ergeben sich einige 

Änderungen für den Einschulungstag:  

1. Der ökumenische Einschulungsgottesdienst entfällt. Er wird auf Donnerstag 26.08. verschoben 

und wird dann in der Gymnastikhalle stattfinden.  

(Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Notiz mit, wenn es nicht am Gottesdienst teilnehmen soll.) 

 

2. Der Beginn der Einschulungsfeier ist also am Donnerstag 19.06. um 9. 45 Uhr. 

Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind über den Schülereingang/ Fußgängerzone. Sie werden von den 

Kindern der Schule zur Turnhalle begleitet. 

Neben Schultasche mit Federmäppchen und Schultüte benötigt Ihr Kind auf jeden Fall den 

farbigen Briefumschlag. Alle weiteren Materialien brauchen Sie erst in den nächsten Tagen 

mitzugeben, - sonst wird die Tasche zu schwer.  

 

In der Turnhalle gibt es aufgrund der CoronaVo leider nur ein Kurzprogramm für die Kinder, die 

dann von den Klassenlehrerinnen und den sozialpädagogischen Fachkräften in ihre Klasse 

geführt werden, um eine kleine Unterrichtsstunde zu erleben. Die Eltern bekommen in der 

Turnhalle noch ein paar Informationen zum Schulalltag  und können im Anschluss auf dem 

Schulhof evtl. bei einer Tasse Kaffee  Fragen stellen, im Büro Büchergeld bezahlen (17,60 Euro), 

wenn noch nicht geschehen oder  hoffentlich die Sonne genießen-  

Die Kinder werden nach ca. 40 Minuten von den Klassenlehrerinnen  auf den Schulhof geführt.  

3. Pro Kind dürfen zwei Erwachsene mit in die Turnhalle. Dort müssen Sie vor Einlass Ihren 

Impf./Test/Genesenen-Nachweis vorlegen. Auch hier gilt die 3 G Regel „getestet, geimpft oder 

genesen“. Deshalb BITTE auch für Ihr Kind eine aktuelle Test-, Impf- oder 

Genesenenbescheinigung vorlegen.  

Für alle gilt  das Tragen des MNS in der Turnhalle und auf dem Schulgelände. 

- Zum Abholen der Kinder dürfen ab ca. 10. 40 Uhr natürlich auch Verwandte (mit MNS) auf den 

Schulhof, um vielleicht noch ein Foto zu machen ,( - nicht im Gebäude.), 
um dann mit dem Kind den 1. Schultag in der Familie zu feiern.  

Bitte beachten Sie - wie bereits bekannt gegeben: 

- Die OGS findet am Einschulungstag und am Freitag  nicht für die Schulneulinge statt.  
Sie beginnt erst am Montag, den 23.08.2021! 

- Am Freitag 20.08.  endet der Unterricht für die Erstklässler*innen um 11.30 Uhr. 

Wir freuen uns auf unsre neuen Erstklässler*innen und ihre Eltern! 

Einen freundlichen Gruß – auf gute Zusammenarbeit -  

 

Monika Wagner 
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