
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern der Erstklässler, 
 
wir hoffen, dass Sie alle erholsame und gesunde letzte Kindergartenferien verbringen konnten. 
 
Leider werden wir die Einschulung nicht so wie in den letzten Jahren in einem großen Rahmen feiern können.  
Die Einschulung unserer neuen Erstklässler wird nach Klassen getrennt erfolgen. 
 
Der Ablauf ist in allen Klassen identisch. Die Kinder einer Klasse treffen sich zunächst mit ihren Eltern auf dem 
unteren Schulhof. Sobald Sie das Schulgelände betreten, müssen Sie und Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen.  
Zu den unten genannten Uhrzeiten findet zunächst im Schulgarten eine kleine Einschulungsfeier statt. 
Nach einer kurzen Begrüßung und einer sehr kurzen Feier werden die Kinder mit ihrer Lehrkraft eine erste 
Stunde in ihrer Klasse verbringen. Die Eltern können während dieser Zeit auf dem Schulhof der Nachbarschule 
einen Kaffee oder ein Wasser trinken und mit anderen Eltern und Schulpersonal (soweit möglich) ins Gespräch 
kommen. Nach der ersten Unterrichtsstunde bringen die Lehrkräfte die Kinder zurück zu den Eltern. 
In der Klasse können leider zurzeit keine Fotos gemacht werden.  
Wir werden auf der kleinen Grünfläche vor der Sporthalle eine Möglichkeit für Schul-Fotos einrichten, so dass 
Sie dort einige Erinnerungsfotos aufnehmen können. 
 
Begleitpersonen: 
In diesem Jahr dürfen leider ausschließlich die Eltern an der Einschulungsfeier teilnehmen. Aufgrund der 
aktuellen Auflagen ist die Anzahl der Besucher extrem begrenzt, so dass wir uns im Gegensatz zu den Vorjahren 
bezüglich der Besucherzahlen und auch des Caterings erheblich einschränken müssen. Der Besuch von 
Großeltern und Paten würde die Zahlen und den zulässigen Rahmen überschreiten.  
 
Geschwisterkinder sollten nur dann zur Einschulung mitgenommen werden, wenn es keine andere Betreuungs-
möglichkeit gibt (Kinderwagen sind nicht unterzubringen). 
Da wir in diesem Jahr extrem viele Geschwisterkinder haben, kann die bisherige Regelung, dass Schulkinder der 
ALS für die Einschulungsfeier freigestellt werden, leider nicht umgesetzt werden. 
Sie haben jedoch die Möglichkeit die Geschwisterkinder nach der Einschulungsfeier vom Schulunterricht 
befreien zu lassen. Bitte informieren Sie in diesem Fall die jeweilige Klassenleitung (bis Mittwoch). 
 

Einschulungszeiten (klassenweise):  
 

Klasse 1a   -   8.15 Uhr bis 9.30 Uhr 
Klasse 1b  - 9.15 Uhr bis 10.30 Uhr 
Klasse 1c  - 10.15 Uhr bis 11.30 Uhr 
Klasse 1d   - 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr  

 

Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie als Eltern und hoffen, dass wir trotz der ungewöhnlichen Umstände 
einigermaßen normal starten können und die Kinder alle einen möglichst guten und schönen Start in ihre 
Schulzeit haben. 
 
Herzliche Grüße 
 

Anja Schlösser-Schnelting  

(Schulleitung)    

 
                                              
 

 


