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10.08.2020
Liebe Eltern unserer Erstklässler,
heute möchte ich Ihnen ergänzend zum Schreiben vom 25.06.20 noch weitere Informationen
zur Einschulung und den ersten Schultagen zukommen lassen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig
durch.
Aktuelle Regelungen für die Einschulungsveranstaltung:




















Kommen Sie bitte zu den bereits mitgeteilten Zeiten.
Außer den Eltern sind leider keine weiteren Gäste zugelassen.
Bringen Sie Ihren eigenen Kugelschreiber mit, um sich mit Ihren Daten in die
Anwesenheitsliste (vorbereiteter Zettel an Ihrem Sitzplatz) einzutragen.
Bitte setzen Sie bereits beim Betreten des Schulgeländes Ihre Masken auf (auch Ihrem
Kind).
Halten Sie bitte möglichst zu jedem Zeitpunkt den Abstand von 1,50 m zu anderen
Familien ein.
Desinfizieren Sie sich und Ihrem Kind beim Betreten der Turnhalle die Hände.
Nehmen Sie bitte in der Turnhalle einen markierten Platz ein.
Anders als ursprünglich geplant (wegen der neuen Regelungen im Schulbereich) sitzen
die Kinder bei Ihren Eltern, bis die Klasse in den Unterricht geht.
Die Masken dürfen erst abgesetzt werden, wenn alle sitzen und die Veranstaltung
beginnt.
Nach dem Gottesdienst werden die Kinder einzeln aufgerufen, setzen Ihre Masken
auf und kommen mit dem Tornister zur Klassenlehrerin nach vorne.
Die Klasse geht mit der Klassenlehrerin in den Unterricht.
Im Anschluss verlassen die Eltern (mit Maske und Abstand) die Turnhalle. Sie dürfen
sich auf dem Außengelände aufhalten. Allerdings müssen auch hier leider die
Masken getragen werden und auch der Abstand muss weiter eingehalten werden.
In der Zwischenzeit beginnen in der Turnhalle die Vorbereitungen für die 2. Gruppe.
Wir werden draußen einige Stühle bereithalten, mit denen sie sich einen schattigen
Sitzplatz auf dem Schulhof oder der Grünfläche suchen dürfen. Denken Sie evtl. auch
an ein alkoholfreies Getränk, da sehr warme Temperaturen erwartet werden. Leider
können wir Ihnen in diesem Jahr keine Cafeteria anbieten.
Bitte bringen Sie die Stühle später wieder zurück!
Ihre Kinder werden nach der Unterrichtsstunde wieder auf den Schulhof
zurückkehren.
Leider müssen wir Sie dann schon bitten, möglichst zeitnah das Schulgelände wieder
zu verlassen. Wir werden Ihnen beim 1. Elternabend die Gelegenheit geben, einen Blick
in den Klassenraum und die Betreuungsräume zu werfen.
Die Presse wird in diesem Jahr ein Gruppenfoto der Kinder an ihren Sitzplätzen in der
Klasse machen. Dieses wird nur in der Zeitung zu sehen sein und laut Information der
WN nicht an die Eltern weitergegeben werden, wie die sonst üblichen Klassenfotos.
Leider ist ein Klassenfoto ohne Maske bisher noch nicht möglich.
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Die Klassenlehrerinnen werden sicherlich in den ersten Tagen einige Fotos der Kinder
in der Klasse machen. Wir hoffen sehr, dass wir auch ein schönes Klassenfoto bald
nachholen dürfen.

Inhalt des Schultornisters
Es müssen nicht alle Materialien direkt mit in die Schule gebracht werden! Alles, was wir
hier nicht aufführen, bringen bitte die Eltern beim 1. Elternabend mit.
Am Einschulungstag und den ersten Schultagen genügt folgender Inhalt:
 Gefülltes Etui
 Ungezuckertes Getränk (auch am Einschulungstag!!!)
 Frühstück (ab Freitag)
Trotz all der Besonderheiten der diesjährigen Einschulung wünsche ich allen Kindern und
Eltern einen besonders schönen Tag, eine spannende erste Unterrichtsstunde und im
Anschluss eine tolle Feier zu Hause.
Wir freuen uns sehr auf unsere neuen Schulkinder!
Mit herzlichen Grüßen
S. Neier, Rektorin

