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Liebe Eltern unserer künftigen Erstklässler,
auch wenn wir uns im Kreis Warendorf gerade wieder in der Phase des Lockdowns
befinden, gehen wir von einem Schulstart im weitgehenden „Normalbetrieb“ aus. Dies
hat uns das Ministerium inzwischen mitgeteilt und auf dieser Basis legen wir nun auch
den Stundenplan für das kommende Schuljahr an.
Es ist damit zu rechnen, dass es auch zu Schulbeginn so sein wird, dass sich die
unterschiedlichen Lerngruppen während der Schulzeit nicht begegnen dürfen (unser
neuer „Normalbetrieb“). So war der Unterricht bereits in den vergangenen zwei
Schulwochen anzulegen.
Für die Einschulung Ihrer Kinder bedeutet dies:
Wir werden die beiden neuen ersten Klassen am Donnerstag, 13. August 2020 in
getrennten Zeitfenstern einschulen:
Ablauf für Klasse 1a:
08.15 Uhr
Beginn mit einem Wortgottesdienst in der Turnhalle für die Erstklässler
mit ihren Eltern. Weitere Gäste sind nicht zugelassen. (Hinweis: Bitte
kommen Sie nicht vor 8 Uhr und begeben Sie sich direkt durch den
Haupteingang in die Turnhalle. Vorher ist die Ankunft der Klassen 2-4
und reger Betrieb auf dem Gelände.)
Die Kinder werden gemeinsam auf Bänken vorne sitzen. Die Eltern
bekommen Plätze mit Abstand untereinander auf der Tribüne. Die zu
diesem Zeitpunkt gültigen Vorgaben des Infektionsschutzes müssen
von allen Beteiligten eingehalten werden. Dies werde ich Ihnen kurz
vorher noch einmal mitteilen.
Ca. 08.45 Uhr Beginn der ersten Unterrichtsstunde im jeweiligen Klassenraum (Altbau
unten)
Die Eltern dürfen sich in dieser Zeit (mit Abstand) auf dem
Schulgelände (draußen) aufhalten. Leider wird es in diesem Jahr, wie
schon angekündigt, keine Bewirtung geben.
Ca. 09.30 Uhr Unterrichtsschluss für die Klasse 1a.
Die Kinder und Eltern gehen nach Hause. Eine Begegnung mit der
nachfolgenden Gruppe auf dem Schulgelände muss vermieden werden.
Ablauf für Klasse 1b:
10.00 Uhr
Beginn mit einem Wortgottesdienst in der Turnhalle für die Erstklässler
mit ihren Eltern. Weitere Gäste sind nicht zugelassen. (Hinweis: Bitte
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kommen Sie nicht vor 09.45 Uhr und begeben Sie sich direkt durch den
Haupteingang in die Turnhalle.)
Die Kinder werden gemeinsam auf Bänken sitzen. Die Eltern
bekommen Plätze mit Abstand auf der Tribüne. Die zu diesem Zeitpunkt
gültigen Vorgaben des Infektionsschutzes müssen von allen Beteiligten
eingehalten werden. Dies werde ich Ihnen kurz vorher noch einmal
mitteilen.
Ca. 10.30 Uhr Beginn der ersten Unterrichtsstunde im jeweiligen Klassenraum (Altbau
unten)
Die Eltern dürfen sich in dieser Zeit (mit Abstand) auf dem
Schulgelände (draußen) aufhalten. Leider wird es in diesem Jahr, wie
schon angekündigt, keine Bewirtung geben.
Ca. 11.15 Uhr Unterrichtsschluss für die Klasse 1b.
Die Kinder und Eltern der Kinder gehen nach Hause. Eine Begegnung
mit den anderen Klassen, deren Unterricht um 11.40 Uhr endet, muss
vermieden werden.
Fotografieren auf der Veranstaltung:
Die Lehrkräfte oder die Presse (soweit möglich) werden ein Klassenfoto machen.
Während der laufenden Veranstaltung darf nicht gefilmt oder fotografiert werden.
Wenn Sie im Anschluss oder vor der Veranstaltung ein Foto Ihres Kindes machen
wollen, dann achten Sie bitte darauf, dass keine anderen Kinder oder andere Personen
ungewollt und ungefragt mit auf das Foto kommen.
Zukünftige Klassenleitungen:
Die Nachricht, auf die Ihre Kinder und Sie schon lange warten, ist die Mitteilung, wer die
Klassenlehrerin wird. Gestern haben wir die letzten Informationen zur zukünftigen
Personalbesetzung unserer Schule bekommen. Auf dieser Basis kann ich nun die
Klassenleitungen vergeben:
Klasse 1a: Frau Wewelkamp-Hahlweg
Klasse 1b: Frau Robin
Kurz vor der Einschulung teile ich Ihnen noch einmal die aktuellen Regelungen in Bezug
auf den Infektionsschutz und die dann gültigen Vorgaben mit.
Ich wünsche beiden Klassen einen schönen ersten Schultag!
Mit freundlichen Grüßen
S. Neier, Rektorin

